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I.

%îIfreb t)ön 3fieid)enbad) , ein 5[Jlann in bet Tlxik bet

brei^iger 3a^re, fafe eifrig atbeitenb öor bem ©c^reibtifi^e in

feinem ©tubirgimmer , ha^, naä) ben aufgefteHten ^nä)n=

fi^ränfen, 33üften unb 33ilbern ^u url^eilen, auf einen ^eftjer

f(i)Iiegen liefe, ber 2öiffenf(i)aften unb fünfte liebte unb über

bie '^xikl gebot, feinen 3'^eigungen ^efriebigung gu öerfdiaffen.

^ie mäd)tigen S3äume, meldte fein ©(^lofe umgaben, bie

gefc^Ioffenen ^aloufien, Verbreiteten eine milbe Dämmerung in

bem 3i"^Jner unb tro| ber brürfenben 2Bärme eine§ ©ommer=

abenb§ tt)ar e§ ^ier frifc^ unb luftig. @ine tiefe ©tiHe f}errf(^te

in bem (SJemad), nur unterbrochen t)Dn bem leifen (heraufc^,

meld)e§ 5IIfreb'§ geber auf bem ^at)ier berurfa^te. ©t fc^rieb

mit n)a(j^fenber ©c^neHe unb fein @efi(^t geigte ben 5lu§bru(!

jener freubigen 33egeifterung , ben ba§ Gelingen einer Arbeit

hervorruft.

^a öffnete eine ftatt(irf)e blonbe grau bie Spre unb

fagte: e§ ift brüben fo marm in ben ©tuben, bafe man e§

n\ä)t ertragen !ann, \ä) merbe mid) mit meinet 5Irbeit ju Dir

fe^en.

ß§ mar bie grau be§ ©d)Iof5l)errn. (Sr f(^redte an^ feinen

^ebon!en em|3or, faf) fie jerftreut einen 5iugenMi(! an, nicfte

mit bem tropfe unb arbeitete emfig meiter.

grau bon Steic^enbad) beai^tete ha^ nid^t. ©ie f(i)ob mit

©eröufd) einen %\^ä) an ba§ genfter, rücfte einen ©tu^I ^ureci^t



uttb 50g eine ^apiffette=5j[tbeit an§> i^rem M^totbe, tüobei

^Sd^eere unb anbete ^erät^fi^aften llappernb gut (Stbe fielen.

5llfreb fu^r beunrul^tgt me^tmalg mit ber §anb über öie ©tirn,

!^ie(t im ©(^reiben an, überlag ba§ fertige, wollte n^eiter ar=

beiten, aber er toax jerftreut morben, fonnte biejelbe ©eban!en=

rei^e ni$t finben unb ha^ (^(^affen f(^ritt langfamer üortoärt^.

5flimm'§ nid^t übel, 5llfreb! rief bie 5^ä^enbe na$ einer

futjen ^aufe, e§ ift aber förmli^ D^a(^t in ©einer (Stube,

xä) mufe bie 3alouften öffnen, lä) !ann ba§ 5!}lufter ^ier nii^t

Jaulen.

'©ie 3alDufien, öon i^r loSge^alt, flogen gurüd, ha% Um=
bcnbe Si^t ber unterge^enben ©onne fiel plö|li(| ftra^lenb in

ba§ 3i^nter, imb mi^mut^ig fagte 5llfreb: ©u toeifet, Caroline,

tote ptinliä) unb ftörenb mir fold) grelle^ Si^t ift, menn xä)

arbeite.

235a§ foK xä) aber t^un, wenn x^ bie ©ti(^e nii^t jä^len

!ann? mieber^olte fie, unb fragte balbbarauf: §aft ©u baöon

gel^ört, ha^ be§ Snfpector^ ^oi^ter eine Siebf(^aft mit einem

©tubenten ^at, feit fie ben SSinter in ber ©tabt mar?

Sa^ mi$ arbeiten, meine Siebe! bat 5llfreb, xä) mö(|te

'öa^ ^apxkl gern beenbigen.

Caroline fc^toieg einige Qdi, 5llfreb'§ geber bemegte \xä)

mieber fd^neKer, ha bog feine 5rau fi(^ meit au§ bem geöff=

neten genfter l^inauS, unb rief einem im §ofe beft^öftigten

9Jläb(^en in fi^eltenbem ^one bie SBorte ju: ©ie Siöcfe foKen

ein für allemal ni(^t mit 5^abeln an ben ^rodenfd^nüren be=

feftigt merben; mie oft foll xä) ha^ fagen?

5llfreb ftanb ungebulbig auf, murmelte leife: ^an^ un=

erträglii^! na^m fic^ bann aber gufammen unb fragte ru^ig:

2Bo ift geli£?

@r fpielt im ©arten.

(5o la& un§ au(^ ^inabge^en.



3e|t? in btefer §%?
3n ben Meen tft'S f(^ott fi^atttg.

5l6er^u tüoHteft ja arbeiten? meinte Caroline. 2!Bic !ann

man fo launenhaft fein ! ^u ^atteft mir beim Kaffee au§brü(f=

li4 gefagt, tüir foöten ®ic^ ni(^t ftören.

^e§^alb !amft i)u h)o^l herein unb ^tauberteft unauf=

^örlid)? fagte 5I(freb im Sone eine§ freunbli^en SßortourfS.

©ie fd^idte fic^ gu einer Entgegnung an, aber er njieber^olte

feinen Söunfd^, gu bem @D^ne l^inabpge^en, unb balb barauf

finben mir bie Eheleute in ben ftattli(^en Wttn be§ @arten§

mieber.

^er f4)öne, ge^njö^rige gelijc fprang ben ©ttern fro^ ent=

gegen, marb öon bem 35ater geliebfofet unb fing an, bon feinen

©pielen, öon feinen ipunben unb öon bem ^utf(^er ju ergä!)len,

mä^renb fie burd^ ben SauBgang t)orn)ärt§f(f)ritten. ^(ö|li(^

^ielt ber ^nabe in feinen ^eri(^ten inne, fa^ bem SSater pxn=

fenb in ha^ @efi(^t unb ging bann fi^meigenb unb ru^ig neben

i^m ^er. 5Ilfreb bemer!te bie§ ©c^meigen nic^t unb \ä)kn anä)

eine gleichgültige grage feiner grau §u überhören, fo ba^ fie

unmut^ig aufrief: 5lber menn ^u mid) nur ^ier t)aUn

moKteft, bamit iä) neben ®ir ^erge^e, fo ^ätteft ^u mi(^ im

§aufe laffen !önnen, too \^ §u t^un §atte.

^Ifreb ermac^te au§ feiner Serftreut^eit. SSergibl fagte

er, xä) ^aU fo |3lö|(i(^ gu arbeiten aufgehört, 't)a meilt bie

Seele unmillüirlid) no(^ bei ben SSorfteüungen , bie fie be=

fc^äftigten. 3c^ backte in biefem 5tugenblid me^r an bie 25er=

gangen^eit unb an mein ©ebic^t, al§ an (S^nä) unb an bie

©egenmart.

^a§ fa^ id), 35ater! bemerfte gelij, unb barum mar i(^

lieber ftiH. 3(^ toei^ e§ glei(^, menn ^u an ^eine 5lrbeiten

ben!ft. ®ann fe^en Deine 5lugen gan^ anber§ au§, al§ fönnteft

t)u ni(^t mit i^nen fe^en, tt)a§ um Did^ §er öorge^t. 53ift



^u bergnügt, mnn ^u ^it ^einc ©ebtc^te unb ®efd)i$ten

au§bcn!fl?

3a, mein ©o^n, unb recC)t öergnügt! 3c^ tüollte, awä)

in ^eine 53ruft ^ätte bie D^atur ben f(^öpferif(^en gun!en ge=

legt, ber in un§ eine neue SOßelt öoK greuben unb Seiben I)er=

t)orruft. Snbe^ felbft in ben Seiben liegt noc^ @(ü(f unb

©(^ön^eit, unb mo^I ^em, ber iene§ bD|)peIte Seben fennt, ha§

ben ^i(^ter in ben 5[JfDmenten be§ ©(^affen§ jum glü(f(i(i)ften

5D^enf(^en ma$t, fagte 5llfreb, ju feiner grau gemenbet.

®a§ ift aber ein fe^r einfeitige§ ©lud, meinte bieje, öon

bem D^iemanb etma^ geniest, al§ nur i)u jelb[t. gür ^eine

Umgebung bi[t ^u berloren, menn ^u fo in ha^ 5Irbeiten

^inein!ommft. Ob xä) mid) mit ben Seuten plagen mu|, ob

\ä) SSerbrug unb 5lerger f)abe, hamä) fragft ^u ni(^t; ®u
bid)teft! Unb gerabe ^eute f)ahe ic^ SSerbrufe gel^abt, benn \ä)

^abt ber neuen 2öirtl)f(^afterin ben ^ienft glei(^ mieber auf=

lünbigen müflen.

©o! jagte 5llfreb gleichgültig unb t^eilnal^mlog.

Unb ®u fragft nid)t einmal me^^alb?

®ett)ö§nli(^, SBefte, fdieinen mir ^eine ©rünbe für biefe

\\ä) oft mieber^olenben ©emaltmaferegeln nidjt au^reic^enb. ®u
meilt, i(^ 'f^abt babei früher ftet§ gu bermitteln, eingufd)reiten

t)erfud)t, j[e|t bin i(^ e§ mübe gemorben. ^u miUft ni$t ein=

feigen, ha^ ^u ^ir aU ben SSerbrufe burd) ^eine Ungebulb

mit ben Seuten felbft bereiteft; be§l)alb laffe xä) t)ic^ nad) S5e=

lieben fd)alten unb ertrage bie Unbequemli(^!eit, fortmü^renb

neue ^ienftboten um un§ gu l^aben.

5ll§ ob '^xä) axxä) nur @tma§ öon biefen Unbequemli{^=

feiten tröfe! al§ ob id) nit^t 5lfle§ auf mid) nä^me! 3d) benfe,

^u fannft ^id) ni(?^t barüber beflagen, hai ^u je ^eine ge=

mol^nte S3equemli(^!eit entbe^rft, baB xö) e§ ^id) je empfinben

laffc, meld)e Page bie fd)le(^ten Seute finb ! rief Caroline em=



pftnbli(^, unb We fd)n)tegen, bi§ gelij ben ^akx bot, ben

©arten ju öerlaffen, um bur(!) bie ffelbet auf ben 33erg in

gelten«

^er SSatet tüar e§ gern pfrieben, inbe^ bie 5}iutter madite

©tntüenbungen. ©ie fürchtete bie 2Börme, ben n)eiten 2Beg,

lie^ fid) aber bennod) Überreben, if)re§ 5[}Zanne§ 5lrm gu nehmen

unb bie 3^rigen gu begleiten, ^er ^nabe lief frö^Iirf) öoran

unb balb ^aik man bie §öf)e erreicht, öon ber au§ fid) ein

toeiter S5Ii(f über bie großen 1ftei(i)enba(^'f(^en 33efx|ungen er=

öffnete.

g ^ä^ige §ügel!etten burdigogen t)a§ Sanb, balb mit üt)pi=

gen Saubmälbern, balb mit mogenben ©etreibefelbern gefdimüdft,

bie in golbiger gülle ber ©rnte entgegenreiften. ^agn)if(^en

f^Iängelte fid) öon ber §ö^e ein glügd)en f)inab, ba§ im %t)ak

einen Kupferhammer trieb unb meiter l)in einen gellen %dä)

bilbete, ber, mie bie blaue 2BunberbIume ber 5Jlär(^enn)eIt,

fun!elnb unb ftra^lenb au§ ber 3:iefe ^eröorIeu(|tete. ®Ii|ernb

gitterten bie Ie|ten «Sonnenflra^len auf bem ru!)igen (S^emäffer

unb förbten mit bräunli(|em ©olbe bie ©pi^en ber 33äume,

bie fi(^ leife unter bem erfrifd)enben 2Be^en ber ^benbluft gu

regen begannen. i)ie erften langgezogenen gin!enfd)Iäge tönten

au§ hm 35üf(f)en, ©äulen öon f(^tt)ärmenben TlMtn fonnten

fi(^ in ber Suft, unb Me§ ma§ lebte, fc^ien fid) ber fd)önen

legten ^agegftunbe mit ©lud bemüht gu fein.

5llfreb blidte lange entgüdt umfier, fdimelgenb in 5tnbetung

unb greube. Caroline ^atte fid) auf einen ©tein nieberge=

fegt, fie mar mit ben 53önbern i^rer ©(^u^e befd)äftigt. 36r

5!Jlann liefe fie tul)ig gemä^ren. ^lö|li(^, al§ bie garben im=

mer tiefer mürben, al§ e§ überall b^Ker leu^tete, rief er mie

im ©elbftgefpräc^ : 2Bie öerbient man biefe Seit? mie geniefet

man aU biefe §errlid)!eit? gelij! fiel^fl ^u benn, mein ©o^n,

mie fd)ön e§ liier ift? <Siel)ft ^u, mie bort, mo ^ein @d)man
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bur(| bcn %d6) ^te^t, lange, lange ©olbftreifen \\ä) fptegeln,

al§ 2ßiberfc|em be§ 2i(^te§? Da ftteti^elt bie (Sonne mit

golbener |)anb bie feuchte, ^eifee Söange bet müben, entfd)(um=

mernben @rbe, unb tüünjdit i^r gute Ütu^e unb feiige träume,

lüie mir e§ mit Dir madien. Unb bie @rbe mirb ftiH unb

rul^ig unb träumt öon (BIM unb ^rieben! SBoHte @ott, hai

morgen, menn [ie ermat^t, ber ^raum 2Baf)r^eit gemorben

tt)äre, ha^ — —
§ier ift'§ aber bor ^Jiürfen nic^t 5U Bleiben! fiel feine

grau i^m in ba§ 2Bort, unb überhaupt möchte ic^ ^urüdgeljen,

mid) brü(fen bie ©c^u^e unb iä) mU a\i^ ber |)au§^älterin

noc^ etma§ fagen.

©0 lomm! fagte 5llfreb feufjenb unb, eine büftere 2ßol!e

be§ Unmut^e§ auf ber (Stirne, trat er ben Sflüdmeg an, feine

grau am 5lrme fü^renb, bie \\ä) feft unb fc^mer barauf lehnte

unb unablöffig über i^re unbequemen ©d)u^e llagte.



II.

%Ifteb mar ber ©o^n abliger unb ebler (Altern, ^cn

55ater §atte et tüenig ge!annt, bie 5!)lutter, tcelc^e i^n mit t)DE=

fter Eingebung erlogen, toax geflotben, al§ er !aum ha§ Süng=

Itng§alter erteilet ^atte unb Offi^ter getoorben mar. S5on biefer

treffli(^en grau an ein geiftigeS gufammenleben mit i^r ge=

tDö^nt, fanb er naä) i^rem S^obe fiÄ einjam unb berlaffen.

®ie lauten, njüften Greife feiner ^ameraben gogen ifin n\ä)i

an unb, in ein !Ieine§ @arnifonftabt(^en öerfe^t, führte er ein

äurü(fgegogene§ freublofeS ^afein, bi§ i^m in ber Siebe neue

Hoffnung erblühte.

©r I)atte eine SSo^nung in bem §aufe eine§ abiigen ©ub=

alternbeamten gemiet^et, beffen einzige Soi^ter, Caroline, für

ha^ f(^önfte Wähä)zn ber ©tabt galt, haQ öon ben Saunen

einer jungen Stiefmutter üiel p bulben i)atk, 5llfreb bebauerte

fie, tüDÜte fie tröften, fie burd) feine ^^eilna^me für i^re Seiben

entfi^äbigen. SBä^renb biefer S3eftrebungen öermanbelten fi(^ aU=

mälig fein 3Jlitgefü^l unb be§ WcLhä)m§ ^an!bar!eit in Siebe,

bie fie \\ä) mit ber 33efangenl}eit ber erften gugenb geftanben.

Seibe maren neunge^niä^rig unb fd)ön. 5llfreb'ö «Seele

f{^mad)tete liebeburftig mä) einem Sbeale, unb freigebig fc^müdte

er in feinem Reifte hü§ junge 5[}Zab(^en mit allen SSor^ügen, bie

er in i^m erfeljute, bie e§ nicl)t befo&. kleine DHife^eÜigMten,
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bie üftmalg borfielen, toutben hxixö) bie ^üffe unb ©(i)tt)üte ber

58etf5^nung§ftunben au§geg(t$en; e§ toax ein 35erl)ältmfe, n)ie

biele anbete, ba§ fid) gleii^blieb, bi§ 5llfreb bie ^arnifon t)er=

lie^, um bie ^rieg§](f)ute in ^Berlin gu begießen. Sine Sren=

nung, o^ne fiebere 5Iu§fid)ten für !ünftige§ Sßieberfefien, fd)ien

ben Siebenben nnmöglii^. SJJan entbecfte ficf) ben (SItern unb,

ba bem SSater ber ftattli(^e @(^tt)iegerfo^n, ber Stiefmutter bie

35erl}eiratf)ung ber Soc^ter mitüommen mar, erlangte ba§ junge

^ißaar bie (Sinmiüigung ber Altern mit bem 2^erfpred)en, ber

begüterte 25ater moHe bie SSerf)eiratl)ung (S^arolinen'g mögli^

machen, fobalb ber Sieutenant feine ©tubien beenbet ^übtn

mürbe.

3n Berlin fanb 5I(freb einen greifen (S^ro^onlel, ber fi(^

ööterlid) be§ ftrebfamen 3üngling§ annahm. ®r mar ^omfierr,

tjatte an öerfi^iebenen größeren §öfen gelebt unb geii^nete ft(^

ebenfo )e^x burc!) ©eift unb feine ©itten, al§ burd) ein ftarre§

geft^alten an ben (SJrunbföJ;en ber !atf)olif(iien ^ixä)e au§. SSon

i^m marb ^Ifreb in bie gebilbeten, lunftfinnigen Greife ber

§auptftabt eingeführt; unter feiner Leitung fud)te er auf jebe

2öeife feinen @eift gu bilben, unb ber D^eigung für fünfte unb

2Biffenf(^aft gu genügen, bie er in feinen früheren SSerpItniffen

ni(^t befriebigen !önnen.

5^ad)bem bie§ beglüdenbe SSer^ältniß ein paax 3a!ire ge=

bauert ^atte, ftarb ber @rei§ biö|fi(| unb 5l(freb fa^ fi(^, un=

ermartet gu beffen alleinigem (Srben ernannt, in bem 23efi^e

eines bebeutenben 25ermögen§. greubig marb bie '>Ra6)xiö)i ber

53raut t)er!ünbet unb bie Hoffnung balbiger ^o^S^^^ 'tiaxan

gefnüpft; aber in ber greube feine§ ^^ergen§ ^atte ber junge

2JJann eine Sebingung be§ Seftament§ ni($t beachtet, ml6)t

jene 5lu§fi(f)t no(^ in meite gerne ^inau§f{i)ob,

t)a§ ^eftament »erlangte, ha^ 5llfreb ftd) ni(^t bor t)onen=

betem oierunbgmangigften 3a^re üerl^eirat^en, bi§ ba^in in SBerlin
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bleiben ober reifen, unb feine 53raut nic^t tt)ieberfe^en bürfe,

bi^ er naä) erlangter ©rofeiä^rtgMt bie (Srbfd}aft angetreten

f)aben tüürbe, mlä)^ bi§ ba^in für i^n öon ben ^om^erren

be§ geiftli(^en ©tifteg bertüaltet merben foHte.

3^ur mit Söiberftreben fügte \\ä) ha§ 33rautpaar in ha^

Unabänber(T(^e. Carolinen' § klagen über if)re traurigen 35er=

I^ältniffe gur «Stiefmutter juckte 5llfreb mit ©diilberungen ber

glüc!lid)ern Sufunft gu befc^mic^tigen ; mä^renb er je|t fä)on mit

5ärtli(!)er ^ro^mutf) bemüf)t tüar, i^r Soo§ erträglich 5U mad)en

unb bem finfenben 2Bo!)lftanbe i^rer (SItern mieber empor ^u

l^elfen. 5)ie reid)ften ®ef(^en!e, bie au§fü^rlid)ften Briefe, bie

feurigften Öiebe^Iieber mürben i^r gefenbet; aber 5^i(^t§ t)er=

moi^te fie gu erweitern, ^\ä)i^ fte bon bem 35erba(^te ju be=

freien, 5t(freb öergeffe i^rer, unb fein SBille muffe bie §inber=

nijfe überminben tonnen, bie fid) i^rer SSerbinbung im 5lugen=

blicfe entgegenfteÜten. ®as \pxaä) fie mit 53itter!eit in jebem

tl)rer Briefe aus unb öerminberte baburc^ bie ©e^nfud)t, mit

meldier er i^nen fonft entgegenge^arrt §atte.

53alb barauf trat er feine Üteifen an. ©r fa^ Sänber

unb Spötter unb lernte ben ^enfc^en öerfte^en, bon bem ^alafte

be§ 5)errfd)er§ bi§ ^inab in bie §ütte bes ^rmen. ^ie ^'latur

^otte ibm eine poetifdie ^uffaffung§gabe unb eine fc^öne ge=

ftattenbe ^raft berlie^en. (S§ trieb itju alfo, ma§, er gefüllt

unb gebälgt, für fid) unb 5Inbere in bleibenber gorm feft ju

galten unb auf gureben eine§ greunbe§ gab er einen Sanb

bon ßiebern unb ©ebii^tcn f)erau§, bie er in begeifterten ©tun=

'b^n gefi^rieben §atte.

%l§> er nai^ 35erlauf einiger '^ai)xt in bie §eimat^ 5urüd=

lehrte, begrüßte i^n ba§ 3}Jitgefü^l be§ beutfi^en 3SaterIanbe§,

ha^ bie 25erfud)e be§ jungen ^i(^ter§ mo^Imoüenb milÜommen

fjiefe; aber er entriß \xä) fd)nell bem berlodenben Slreiben ber

großen SBelt, um gu feiner 35erIobten ju eilen.



— 14 —
Sßet jebod^ befd^retbt feine (Smpfinbungen, al§ et bie (5t=

feinte miebetfaf)? 3n ben beflänbigen Sfieibungen mit ber ©tief=

multer, in ben lleinlic^en 35erpltniffen eine§ 2anb]'täbt(^en§

tnar ber mäbc^enl^afte, jugenblic^e 3fteig, ber anä) bie weniger

begabten granen liebenSroürbig maä)i, göngli(^ entfc^trunben,

unb 5üfreb füllte fein ger^ erftarren in bem ^Begegnen mit

ber 33rQut.

^er @eban!e, mit i^r ju brecfien, regte fic^ in i§m, aber

er unterbrüdte ifm f(^nefl; benn er ^atte i^r fein SBort öer=

pfönbet, fie f)atte i^re Sugenb im 35ertrauen barauf buri^lebt

unb i!^r 35ater trar öerarmt. daneben tdaä^k anä) bie (5r=

innerung an bie erfte 3^^^ ^W^ ^^^^^ mä(i)tig in i^m auf.

@r tüä^nte, Caroline bilben, fie gu \\ö) ergeben gu lönnen. '^n

biefer ©rmortung marb ifire (5^e gefcfiloffen, unb no(i) am §o(^=

geit^tage führte er bie junge ©attin in fein ©c^lo^, t>a^ mit

gebilbetem Scfiön^eitSfinn für ein poetif(^e§ 3iif^^^^^^^^^^ ^i^=

geri(f)tet morben mar.

5lber feine Hoffnungen töufd^ten i^n. (s;arDlinen'§ ^erg

mar ni(i)t böfe, e§ fehlte i^r ni(^t an SSerftanb, fie liebte il^ren

5!}lann auf i^re SBeife, aber fie mar lalt unb ^erb, unb ^Ifreb

entbecfte balb eine ^luft ^mifdjen \\ä) unb i!^r, bie fie meit öon

einanber trennte, ^ie 2öeife, in ber er, bei großer pra!tif(^er

2ü(i)tigfeit, 2BeIt unb 2thm geiftig erfaßte, feine 53eftrebungen

für ^Jlenfdienmo^I im (Srogen, fein ganzes 20ßoIIen unb 2öir!en

lagen aufeer ben engen ©renken, in benen ber ©eift feiner grau

fic^ bemegte. Seine gange 9flic^tung erf(i)ien i^r p^antaftif(^,

fie füpe, bafe fie i^m nid)t folgen, i^m nic^t genügen lönne,

baB er me^r berlange, al§ fie i^m fei. ®a§ ma^te fie eifer=

füd)tig, launenl^aft unb reizbar, unb felbft bie ©eburt eine§

(So^ne§ bra(f)te leine bollftönbige 5lnnöl^erung gumege, obgleich

beibe Altern mit gleicher Siebe an bem ^inbe l^ingen.
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§äu§lt(^e§ Unbehagen führte bie ©atten öom Sanbe na(^

ber Slabt, too fie eine SBetle p leben öetfud^ten; ^arolinen'^

6iferfu(^t trieb fie mieber auf ha§> Sanb gutürf. 3n immer

neuen 35erftimmungen floffen bie ga^re ba^in, unb bie ^iB=

^eüigfeiten fteigerten \\ä), feit bie ©r^ie^ung be§ gefmiä^rigen

(So^ne§ bie religiöfen 5(nfi(^ten ber (Altern einanber gegenüber=

ftellte. ^^Ifreb unb feine grau maren beibe fat^olifd) ^ mä^renb

aber gener einem reinen ^ei§mu§ !)ulbigte, f)ing Caroline

ftreng an bem äußern ^ultuS ber römifdien ^iri^e unb fu(i)te,

unter Anleitung i^re§ ^ei(i)tbater§ , eine§ Kaplan Üiu^berg,

Dom ^omftifte pi 5}laria=(5)nab , ha^ in ber 5^ä^e be§ ©(^(offeS

lag, aud) gelij p bem äußern ®otte§bienfte anp^alten, tr)a§

gang gegen bie 5lnfi(^t i^re§ 3}?anne» öerftiefe.

(Caroline, an beftänbigen ©treit mit ber «Stiefmutter ge=

ro'öf)ni, mar gegen 'Da^ 35erle^enbe ber oft mieberleljrenben 3er=

mürfniffe gmifc^en \\ä) unb i^rem 3}lanne nidjt aHp empfinblic^,

moljrenb fein fcinerea ©emütf) beftänbig barunter litt uno bei

jcbem neuen 5ln(affe fcfimersUc^er blutete, fo ha^ ha^t Öeben an

ber Seite feiner grau i^m balb p einer brücfenben ^ürbe mürbe,

gegen bie er nur in roftlofer Sf)ätig!eit Sroft unb gerftreuung fanb.

Schulen unb gabrüen mürben auf feinen (S^ütern gegrünbet,

'^oit) unb ©lenb fc^manben öon feinen 55efi^ungen, er fa^ fid)

naä) menig ga^ren öon frotien, banfbaren 9}^enfd)en umgeben

unb fein großer, ererbter 9tei(f)t^um na^m mä(^tig p. (5r

mu^te, bafe er feine ^fli(i)t tl^at, unb er t^at fie gern.

5Iber je me^r er e§ fül)Ite, mie er in bem (Seiingen biefer

33eftrebungen, in feinen bidjterifc^en (Erfolgen unb öor 5lIIem

in bem fröl^licfien |)eranma(i)fen feines So^neS, aüe 9JJitteI §u

bem üoKlommenften ©lücf befi|e, um fo fdimerjlii^er entbehrte

er in ber ^Of^utter biefeS Knaben bie gleid)fül}lenbe ^efä^rtin,

bie aU ha§> ©ute mit i^m tf)eilen foflte, unb um fo größer

marb bie (Entfernung, bie i^n geiftig öon il^r trennte. 2Ba§
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blieb tf)m alfo übrig, al§ fid) enblic^ i3or bem Unerteii^baren

entfagenb gu bejc^eiben ? 5ine§, toaS er erlangen fonnte, tüar eine

ber^ältniBmä^ige 9tu^e, unb bieje flrebte er alfo an. (5r gab

ben Saunen (5arolinen'§ fo tüeit al» möglt(^ na(^, liefe fte in

il}rer 5^eigung für SujuS gewähren, er aber lebte feinen ^flic^=

ten, feinen 5lrbeiten unb feinem ©o&ne.



m.

^oä) Hang bte Erinnerung an bie Ie|ten (Strettigfeiten

in 5Ilfreb'§ mifemüt^iger ©timmung fort, al§ fc^on ein neue§

Untoetter an feinem E^e^immel ^eraufgog. Er ^atte eine 5e=

fümmte Wenqt öon Seben§mitteln feftgefe|t, tüel^e alltr)ö(^entlid)

an biejenigen (SutSinfäffen öert^eilt toerben füllten, bie hnx^

5IIter über ^ranf^eit gur 5IrBeit unfähig geworben tüaren.

Sa^re lang Tratte biefe SJ^agregel ruljig fortBeftanben, j;e|t aBer

trat |3lö|li^ ber 35ertüalter mit ber grage an i^n l^eran, tt)ie

er e§ !ünftig mit ber 5Iu§t^ei(ung biefer ltnterftü|ung gu l^alten

l^abe, ba er mit bem ba^u Bewilligten Ouantum ni(^t me!^r

au§äurei(^en öermöge.

SBoran liegt ha^, fragte 5IIfreb, grabe je^t, too ber ©e=

funb^eitgguftanb Bei bem f(^önen SBetter öortrefflic^ unb alle

SSelt Bei ber Ernte Bef(^äftigt ift? 3n biefer 3eit |)flegte hoö)

fonft bie D^otl^njenbigfeit ber Unterftü|ung fe^r gering gu fein

unb bie (Sommermonate mußten ben Sßinter übertragen l^elfen.

©näbiger |)errl tnenbete ber SSermalter ein, fonft Ijatten

mir bie möd)entU(^en ©enbungen in'§ ^lofter SJlaria ©nab nic^t

p magern

^aä) maxia (S^nab? 3n'§ Softer? 2Ba§ foK ba§ ^eifeen?

Sä) meine bie ©enbung, bie iä) feit einigen 2ßD(^en bort

^in fc^affen mu§.

5llfreb fa§ ben SSermalter üBerrafc^t an, fa^te \\ö) aBer

f^neK, ben 3iifönimen!^ang errat!§enb, unb fagte: 2a fo!
—

g:. « e Ol Ib , ©ine SebenSfrag«. I. 2
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nun, iä) toiU ha§ überlegen. 3(^ werbe Sinnen morgen "i^m

^ef^etb geben, tnenn ©te in ber grü^e gu mir !ommen.

Tili biefer Sßeifung empfahl \\ä) ber SSertralter unb 5llfreb

eilte gu feiner grau. |)a[t ^u ben ^efe^l gegeben, fragte er,

regelmäßige Lieferungen bon Seben^mitteln no^ Tlaxia (^m'o

p madien?

3(^ fe!§e nidjt ein, entgegnete Saroline, bie gerabe 5Int=

tDort umgel^enb, tceS^alb ^u allein ^ir ha^ Ueä)t aneigneft,

äßo^Itl^aten gu fpenben; m^^alh \ä) ni(^t %^dl an t)m guten

2öer!en I)aben foK, auf meine 2Beife?

^aß Du ni(^t X^eil baran nal^mft auf bernünftige SBeife,

§at mic^ oft genug berbroffen! entgegnete er i^r. 2ßie ^äuftg

Ijabe iä) Dir gejagt, Du lönnteft toa^re 2Bo^lt:^aten t^un auf

unfern Gütern, menn Du Deinen (Einfluß auf bie grauen ber

Seute berftänbig geltenb machen tooKteft. "^n !önnteft mir bie

§ä(fte ber 5Irbeit abne]§men, bie mir bie ©etoöl^nung ber ^in=

föol^ner gu berftönbigem (Sebrauc^ il^rer TOttel oerurfadit! 3(^

tooHte Di(^ fo gern al§ bie ©(^ö|3ferin be§ @uten üere^ren

laffen, ha^t ^tx aHmälig gefciiie^t. 3mmer bift Du mir bann

aber mit Heinlic^er ©|3arfam!eit, mit |)ietiftif(^en iöebenfen ent=

gegengetreten ; unb nun befie^Ift Du, oljne mic^ gu fragen, plb^=

lic^ ©enbungen in ha§ ^lofter gu machen, bie meinen arbeit=

famen Seuten entzogen merben, um brüben bie faulen SO^öm^e

fett gu füttern!

Um bon ben frommen Ferren an fromme, gottgefällige

©Triften bert^eitt gu toerben, bie fii^ bur(^ c^riftlic^en SBanbel

be§ 53eiftanbe§ toürbig machen, fiel i^m Caroline feft in§ SSort.

<Bo lange Du Deine Seute in bem un!ir(f)Ii(^en 2tbtn beftärfft,

fo lange Du fie ermunterft, an ben l^eiligen Sagen gu arbeiten

unb bie SJ^effe ^u berfäumen, fo lange !ann Deine 2öo§ltptig!eit

ni(^t bie meine fein; unb fie mirb auä) leinen (Segen bringen

Weil i^r ber ©egen be§ §immel§ fel§lt.
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Smmer 't)a^ alte Einerlei! rief 5IIfreb öerbriepc!). ^a§

iä) bod; enbltd) bie 5D^itteI Begreifen lernte, burcf) bie alle Se^rcn

ber ^Pfaffen ©ingang bei ®ir finben, toä^renb ®u bei meinen

SSorfteHungen, meinen bringenbften ^Sitten taub bleibft!

Söarum bleibft ^u taub bei meiner flefientlidien 33itte,

geli^, menigftenS im (5§riftent^um , öon bem toürbigen jungen

SJlanne unterri(^ten ^u laffen, ^im J^aplan toljberg un§ öor=

fc^lögt?

Sßeil iä) mä)t mU, ha^ man ben gefunben 25erftanb be§

Knaben mit unüaren Gegriffen t»erbun!Ie; meil er ein t)erfiön=

biger 9Kenfd) merben foH unb fein §eud)(er, \dk Slu^berg unb

fein ®ef)ilfe e§ finb. (S^e lä) biefen jungen DQ^ann in meinem

§Qufe bulbe, lieber —
Sieber? — fragte Caroline fbi)ttif(^.

Qminge mxä) nidjt, t)a§ §ärtefte p fagen! rief 5Ilfreb,

al§ ber Wiener erfc^ien unb ben ^efu(^ einer abiigen ^ame
öon bem 9^ad)bargute melbete«

©el)r tDiKlommen! fagte (S^aroline unb ging freunblif^,

al§ ob ni(^t§ Unangenehme^ fie berührt ptte, ber ©emelbeten

entgegen, bie gleich barauf eintrat, 5llfreb Ijatte ba§ 3iw^tti^i^

berlaffen, er füpe fi(^ nid)t geftimmt gu gleii^gültig Weiterem

(S^efbräd).

TOt bem @afte gug(ei(^ !am. aber auc^ gelij l^erein. «Sein

glü^enbe§ @efi(^t ftra^lte öor greube unb er moHte eilig hnxö)

'ba^ Qmm^x laufen, al§ bie SJ^utter, nai^bem fie bie SSaronin

begrübt, il}n bei ber §anb na^m unb, i^n betrac^tenb, aufrief:

5lber um ©otteS tüiüen, ^elij! mie fie^ i)u auS? 2Bo §aft

^u (5(^u§e unb ©trumpfe gelaffen ? 2Die ^afl ^u ^eine S3Ioufe

gugeriditet

!

3(^ ^obe S^ren 6ol^n eine tüchtige ©tredfe bom ©c^Ioffe

gefunben, bemerfte bie Saronin, mä^renb fie bem üerlegen

fd^tüeigenben Knaben bie 2öange ftrei(^elte, unb ii^ l^abe i^n
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in meinem fiQai^tn l^ier^er gebracht, 'Da er e§ hoä) tootji ni$t

getüD^nt ift, o^ne ^ö)\xf)t unb ©trüm]3fe einher §u ge^en.

^er gange Unmut^ ^atDÜnen'S, ben bet ©treit mit intern

9}lanne in i^r ptütfgelaffen l^atte, iDenbete fi(^ nun gegen ben

Knaben. 2öa§ ift ba§ lüiebet für ein gottlofer (5trei(^! rief

fie l^eftig. ^u maä)\i mir ni(^l§ qI§ 35erbru^ unb ©$onbe,

^u folgft niel ©e!§en ©ie, S3efte, mie er ausfielet! ©§ ift ber

ungerat^enfte ^nabe bon ber 2ßeltl

50^utter! fagte geli^ leife, ber arme 3unge \af) fo elenb

üu§, er f)at 'oa^ gieber unb einen lahmen fd)Iimmen gufe.

3cf) backte , ber 35ater tüürbe ni(^t böfe fein , e§ tDor tüirÜic^

ni(^t tüeit öon I)ter, unb er Ijatte bi§ na^ §einborf mit bem

fi^limmen gug.

Unb \ä) fage ^ir, ^u foUft i)eine ©a$en ni(^t jebem

58eitelbuben f(^en!en unb nid}t barfuß uml^erlaufen toie ein

Sauernjunge! 5D^a(^e, ba^ ^u l^inau§!ommft, unb laffe Didi

anfteiben, S£)u ungerat^ene§ ^inb! — ©amit \^oh fie ben

Knaben nai^ ber Spre, mit fo unöorfii^tiger §eftig!eit, hafy

er ouf bem glatten gupoben ftolperte unb gefallen tüäre, l^ätte

ni(!)t ^Ilfreb ifin in feinen Irmen aufgefangen, ber ^inpeilte,

al§ er bie leifenbe stimme ber 50^utter in bem ^^ebengimmer

Ijörte,

@r f)k^ bie SSaronin in getnol^nter ebler gorm miüfommen,

aber (S^aroline unterbracf) i^n: ^a fie^ft ®u nun felbft einmal

bie golgen 2)einer genialen ©rgie^ung an bem Knaben! fagte

fie. Saft eine ©tunbe bom ©(^loffe ^at i^n bie gute Baronin

gefunben unb i^n in bem faubern ^lufguge l^ier^ergebrac^t.

§ielteft ^u xt)m ben Se^rer, ben iä) ^ir ^eute n)ieber t)or=

f(^lug, bann !ämen folc^e ^inge aud) ni(^t öor.

^er gurec^t gemiefene SSater berfu(^te bie (5a$e läi^elnb

unb lei$t aufzunehmen. S<% pnbe in ber S^at ni(^t, ba^ ber

^nabe ein fo gro^e^ Unre(^t getljan l^at, fagte er. 3n ber
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Umgegenb umfjerjulaufen , f)abzn mx i^m ftet§ erlaubt, ha

er für feine '^af)xt felbftftänbig unb Dernünftig ift; unb ba^

er einmal feine ©(^ul)e au§ SJlitleib fortgab unb eine ^albt

©tunbe Barfuß ein^erging, ha^ tt)irb i(}m gar ni(^t§ fi^aben.

Tlaq er fe^en, tüie e§ bem 5lrmen t^ut.

^ä) meine aucS^, öerfe^te begütigenb bie SSaronin, ber biefer

^luftritt natürlich fe§r unangenehm fein mu^te, ©ie nehmen

bie ©a(^e biel gu ftreng, (iebfle. greunbin! 3^r gelii* barf

me^r noc^ aU anbere Knaben eine getüiffe Ungebunben^eit geigen

unb feinen augenblic!li(^en Eingebungen folgen. Er ift ja ber

©o^n eineg ^id)ter§ unb feine klugen fe^en au§, al§ ob öiel

öon bem üäterüdien @eniu§ auf i^n übergegangen märe.

Iber bie Derfö^nenben SÖorte ber ^ßaronin brai^ten eine

gang entgegengefe^te 2ßir!ung ^erüor. Caroline na^m e§ übel,

ha^ fie i^r ni(^t beiftimmte, ba^, mie gemö^nli(^, bie 5[Reinung

ber gremben fi(^ für i^ren Tlann entfc^ieb.

Sßenn iä) nur nic^t bie§ einige „ein ^ic^terl" !)ören

mü^te! rief fie in einem Sone, ber nun i^rer ©eitg aud^

f^erg^aft Hingen foHte, möbrenb er bie äu^erfte ©ereigt^eit öer^

riet^. 2ßenn bie Seute nur müßten, mie unbequem fol^e

:pDetif(^e 5^aturen im täglii^en 2^btn fein lönnen, mie bie

profaifc^e Umgebung öon ber ^^oefie, öon i^rer greigeifterei, nnh

öon i^ren IXeberfpannt^eiten bi§meilen leiben mug.

^u f^meii^elft mir eben ni(i)t, Caroline! unterbrach fie

5I(freb, unb bie Saronin bemerüe, man :^öre mo^I, bafe ^-xan

t)on üteic^enbai^ nur fi^erge ; aber fie beachtete bie Reifung nic^t.

O, ic^ fd)meic^(e unb ^em^Ie nie ! rief fie, unb e§ ift, mie

iä) e§ fage, glauben ©ie mir ha^l 2)ie Tlen]ä)en merben burd^

bie ^oefien eine§ S)ic§tcr§ entgüctt; aber mä()renb er biegtet,

fönt aüe ©orge für §au§ imb §of, alle ^Jlotl) mit ber fc
gie^ung, alle ^äu§licf)e Page auf bie grau, benn für foli^e

^leinigleiten ^at ein ^ic^ter nid)t ©inn unb nid)t bie 3^it-
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^ommt er bann enblt(^ au§ bem (Stubtrgtmmer ^erau§, fo foH

bie ^oetifdie Söelt auc^ im SeBen au^gefü^tt tüerben; 5lIIe§,

tüa§> m(^t bamit in UeBeretnftimmung i[t, l^eifet ungrofemüt^ig,

!alt unb Keinlid). (SjetüiB, @ie !ennen ba§ nii^i

Caroline voax fo f)eftig erregt, ba^ i!)re ©timme gitterte,

bie Saronin, mlä)t e§ nic^t tüifjen !onnte, ha^ bor i^rer

5ln!itnfi ein lebhafter (Streit ftattgefunben I)atte, toar in ber

:peinli{|ften 35erlegen^eit. 5llfreb'§ garbe mei^felte tüä^renb

biefer 6cene mel^rmalg fc^neU, hoä) berjudjte er feinen 3o^J^

niebergu!ämpfen unb ber (Baä)t eine f$i(fli(^ere Sßenbung §u

geben. 9Jlit ergtoungenem 2ä(^eln fagte er: ®a fe^en ©ie,

gnäbige grau! tnie unfere !(eine poetifdie @Iorie bei nä!)erer

^Betrachtung ein geuer ift, ba§ alles ^äuSli^e %IM berge^rt!

Snbe^ ift e§ tüol)! mä)t fo arg. (^§ toäre ja gu traurig, toenn ^a§,

tüaS unfer @Iü(! ift, gur ^(age unferer Sieben toürbe. 9Jleine

grau fäHt mir in§ ga(^, fie bii^tet Ijtnie ein toenig unb über=

treibt babei tool}! eitüa§.

i)ie Baronin ging auf biefe SBenbung ein, aber bie quä=

lenbe ©:|3annung ber (Singeinen läl^mte jebe Unterhaltung. 5Ilfreb

iDar öerftimmt, (S^aroline blieb gereigt unb bitter, unb bie ^a=

ronin entfernte fic^, fobalb e§ in guter SBeife möglidj tüar.

5llfreb eilte auf fein gimmer, nai^bem er fie gu il}rem

Sßagen geleitet, unb ging in ftürmif(^er SSemegung uml^er, tüie

e§ feine 5lrt mar, menn ein ©reigni^ if)n f(^mergli^ befdiäftigte.

SJ^e^rmalS blieb er fielen, hm ^o|3f gegen bie genfterf(Reiben

geftügt, unb fa:^ finnenb in bie ©egenb ^inau§. ^ann fe|te

er bie frül^ere 33emegung mieber fort, ging an bie S^üre, um

bie ^lode gu giel^en, aber plö|lid) gögernb lieg er bie ©(^nur

au§ ber |)anb entgleiten, trat gurüd unb marf fii^ in ben

(Seffel, ber bor feinem ©c^reibtifc^e ftanb.

§ier fag er, in (Seban!en berloren, lange Seit, bi§ er fi(^

pldUxä) aufraffte, bie OTngel gog, bem SDiener befahl, bie
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gnöbige grau gu iljm gu Bitten, unb bann, fie ermartenb,

ouf'§ '^em in tiefet 9^a$ben!en berfan!.

©atoÜnen'g @rf(!)einen ma$te i^n erbleichen. SDu l^ajt

mi(^ rufen laffen, föaS tüillft ^u üon mir? fragte fie mit

©ifegfätte.

|)abe bie @üte, ^\ö) p mir gu je|en, bat er fie.

^ie äußere ^n^e i^re§ Tlarim^ bei fi(^tli(^er innerer

(Srregt'^eit erfd)rec!te fie, unb t^eil§, um fi(^ SQZut^ gu machen,

t^eil§ anä) if)x früheres Setragen bereuenb, rief fie : Um Lottes

XDiUtn, lieber 5llfreb, nur leine (Srmal^nung, fage einfa(^, toa§

^u mU% unb macf)' e§ lurg!

^abei legte fie ifiren 5Irm um feinen 5^a(fen unb neigte

fid) gu if)m, al§ ob fie i^n lüffen moHte, aber er tüe^rte e§

i^r leife unb fagte fel^r ernft^aft: i)ie !^tikn finb borüber, in

benen eine Sieb!ofung mic^ mit deinen geilem öerfö^nte.

3c^ bin e§ f)txßä) mübe, mid) unb 't)zn Knaben bon ^ir

tt)rannifiren p laffen, ic^ bin e§ mübe, jeben greubenbei^er,

ben "tia^ Seben mir bietet, hnxä) ^i(^ in Söermut!^ bermanbeln

p fe^en. SSir merben un§ trennen!

©ie fa^ \^n in fprai^Iofer ©rftaunung an. ©ein ©ruft

Heg fie ha§ ©(^limmfte füri^ten, aber fie toünfc^te bon^ergen,

fic^ gu täufi^en, unb fagte mit etgttjungenem, Säi^eln: ©DU ha^

ein ^a:|3itel au§ Deinem neuen 9^oman fein? @» Hingt fe^r

traurig.

©(^erje nid)t! entgegnete er i^r, e§ ift ha^ entfc^eibenbe

Kapitel unfere§ (S§eftanbe§.

5Iber ma» ift benn gefc^e^en? rief fie, n)a§ bringt ^lä)

gerabe l^eute mit einem 9!}ZaI fo blD|Ii$ auf?

Die Ungered)tig!eit unb bie §ärte, meiere Du ^eute tüiebet

gegen ben Knaben unb gegen mid) begangen l§aft. ©age felbff,

ma§ l^atte \^ Dir getrau? Sßarum ^aft Du ha^ ^inb, unb

bbenein im S3eifeitt einer gremben, fo l^art gefc^olten?
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SBetI er toieber tüte ein 55ouemiunge mit gerfiffenen ^lei=

bern na^ §aufe !am, toeil er gar ni(^t me^r gu bänbigeti ift,

gegenrebete bie 3[)Zutter, ben erften Sl^eil ber grage gef(|i(ft

umge^enb. 5lBer \ia§ finb bie golgen deiner 'etoigen Seigren

mn ber allgemeinen @Iei(^5eit ber 5D^enf(|en, öon ber realeren

SSarm^^ergigleit. 9flun \k^t ®u felbft, tüol^in ha^ fül^rt. 60
mitten unter allem ©efinbel läfet !ein ©beimann feine ^inber

auftt)a(^fen, fo üerfennt 3^temanb al§ ®u, tra^ er feiner Stellung

f^ulbig ift.

Unb ha§> fagft ^u mir?

D ! ^u Brau^ft mi(^ ni$t §u erinnern, ha'^ x^ ^ir eine

glän^enbere ©teEung öerbanfe, al§ ic^ fie p §aufe gehabt; x^

mx^ to6f)l, ba§ e§ ^i(^ oft genug gereut l^at, bie arme 9f?egi=

ftrator§to(|ter ge^eirat^et gu I)aben, Dbgleii^ mein Später fo

gut ein ©beimann tcar, al§ ^u, ^ft ®u S)i(5 meiner bo(^

öon je gef(^ämt.

©aroline! ba§ fagft ^u mir? fragte 5IIfreb nod^matß.

©ann na^m er fie bei ber. §anb , führte fie gu bem ©opl^a,

fejte fid^ neben fie unb fagte mit befe^Ienbem ©ruft: 3e|t

unterbri$ mxä) einmal ni$t ! — So 1 ^u l^aft xoa^x gefproi^en,

ttja^rer al§ i)u tüei^t. 3a! ii^ f$äme mic^ deiner, xd) 'f^ab^

mxä) deiner oft gefd^ämt, aber ni(i)t um ^eine§ armen, toadern

25ater§ willen, ben xä) 5o^gef($ä|t, toie olleS 5^ü(^tige, ha^

ttiei^t ^u tool^I. 34 ^abe mid) ©einer gef(^ämt, toenn t)u

in ungezügelter §eftig!eit ben IXnfrieben unferer traurigen ©^e

fremben 53Ii(!en :prei§gegeben l^aft, toie ^tnk; toenn ©u in

blinber ©iferfuc^t ©i(^ ünb mic^ bem (Spotte unferer Se!annten

au^fegteft,

Beife e§ ni(|t längft aHe Söelt, ha^ ©u unb i^ nie

glei(^er ^Infi^t finb? 2Bo ftedt ba§ gro^e 33erbre$en, ha^ xd)

bie§ l^eute ^alb im (S^er^e ber SSaronin fagte, unb gelij einen

25ertüei§ gab, ben er rei(^Ii(^ öerbient l§at! unterbrach fie if>n
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tro| feiner SSatnung« ^a§ tl^ut jebe ^Hutter; ha^ tpten all

bie gei[ttei(^en tarnen au(^, bie mir mit il^rer ^InBetimg für

®ic^, qI§ tüir in ber üiefibeng tüaren, ®ein §erj entfrembeten.

®Q§ l^ötte auä) ^eine greunbin, 't)a^ ptte jene ^ßaronin anä)

get^an, bie ^ir üor unferer S5er^eirat^ung toie ein Sbeal er=

f(^ien, im ©egenjaj gu mir, unb beren S3ruber ©i(^ gu allen

^^einen poetifi^en 55:^Dr^eiten öerleitete.

5llfreb fuljr auf nnb feine |)anb laUk fic^ !ram^3f^aft 5U=

fammen, boc^ fagle er ru^ig : S^erefe S3ranb, bie ^u t)ermut^Ii(^

meinft, mar eBen fo toenig Saröuin al§ ^u, aber eine fe^r

ebele 3^atur, bie mit lebhaftem (S5efü^l bie ^ic^tungen begriff,

n)e((^e lä) ^ir au§ öoüem ^erjen weihte, unb bie ^u nii^t

empfanbefl. ^ag iljr S3ruber Sulian mi(^ ^um ^rude jener

@ebi(^te überrebete, mar feine S^or^eit; aber öon bem Men
ift ie|t bie ^ebe ni(^t.

Unb l^at er ^lä) ni(^t mit bemalt bereben moHen, mit

mir gu Brechen? §abe xä) ni(^t felbft ben 33rief gelefen, al§

2)u einmal ^eine ^rieftaf(^e hd un§ ^aft liegen laffen? ©r

meinte, mir paßten ni(|t für einanber, ®u feift §u jung gum

§eirat;^en, ^u foHteft mxä) aufgeben, mir eine reicfie 3)^itgift

au§fe|en, bamit iä) balb einen anbern Mann fünbe. ®aran

ptte e§ mir auä) o^ne eine ^JZitgift n\ö)i gefehlt, unb bieHeidit

märe e§ beffer für mi(^ gemefen.

5llfreb entgegnete i^r leine ©t)lbe; e§ entftanb eine lange

stille, benn (S^aroline fanb ni(^t hm 3J^utI), ha^ ©(^meigen p
breiten, ha^i brüdenb auf i^r laftete. @nbli(^ t^at e§ 5IIfreb.

31a(^ biefer 5Ieu^erung, Caroline! fagte er fel^r rü^ig unb

beftimmt, obfc^on in feinem 51ntli| feine innere (Erregung !lar

p lefen mar, naä) biefer 5Ieu^erung unb naä) ben 35orgängen

ber Ie|ten ^age unb ©tunben, IjDffe ic^ bei ^ir auf leine

(Sinmenbungen p fto^en, menn ic^ ^ir mitt^eile, ma§ ic^ für

un§ befc!)loffen f)ahe, 3d) ge^e noc^ ^eute naä) ber ©tabt,'merbe
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bort bleiben unb gelij, beffen ^r^ie^ung ble» ül)ne^m er^eif(^t,

na(^!ommen laffen. ®u magft über ^etne 3utunft be[ttmmen,

^ic^ einrichten, toie e§ ^ir tt)ünf(^en§tT)ert^ fi^eint, nur mä^

Berlin !omme für ha^ ©rfte ni(^t» ^arum bitte iä) ^\ä), e§

tüürbe un§ bie not^tüenbige Trennung nur erfi^tüeren.

5llfreb! f(^rie (^^aroline im ^one be§ töa^rften ©(^merge§

auf, ift e§ benn möglii^, ^u ttJiUft nti(!) berlaffen? §abe xä)

®ir je 51nla§ gegeben, an meiner Siebe gu gtoeifeln? 53in i(^

^ir nic^t ftet§ ein treue§ Söeib geföefen?

(Srniebrige ®i{^ nic^t hiixä) fol^ ein Sob! berfe|te er.

2[ßa§ frommte ^reue, toaS galt Siebe, too jeber ^ag, jebe

(Stunbe mir Seib gebracht ^at? 2ßir finb unglücflid) getoefen

burd) einanber, fo moHen mir un§ trennen, um fern bon

einanber menn nic^t ©tücf, hoä) Stulpe unb grieben gu finbcn;

um geli^ bem üblen ©inftuffe gu entgie^en, ben unfer Unglüd

auf i^n ausüben mug, je me'^r er e§ begreifen lernt.

5llfreb! fle'^te fie toeinenb unb marf \\ä) an feine SSruft,

5llfrcb! iä) bin bie ^O^lutter ^eine§ ^inbe§! Um unfereg Seli^

miKen Vergib, öergib nur noc^ bie§ eine Wal, unb bleibe!

@r aber machte fi^ fanft bon iljr Io§ unb antmortete

mit ^^rönen in ben klugen: 3ft e§ 'üa^ erfte Wdi, ba§ folc^e

5Iuftritte gmifc^en un§ öorfallen *? ^^ mei§, ^u bift an mi$

gemö^nt, SDu liebft ben Knaben, 5)u bift nid)t böfe, aber mie

oft ^aft S)u mir fc^on gelobt, ^i(^ ^u änbern'? 2Bie oft ^aft

^u mir berfproi^en, ^eine §)eftig!eit ju überminben, ^i^ bon

bem (SinPu^ be§ Kaplan 9flu^berg loS^ufagen, meinen 5lnft(^ten,

meinen Sßünfc^en @el)ör ju geben, mie id) e§ ftet§ mit ben

S[)einen t^at? 3ft e§ anber§ gemorben tro| aller 2)einer S5er=

fprec^ungen?

©ie fi^toieg, getroffen bon ber 2ßa!)r^eit in ben Söorten

i^re§ 50^anne§, unb biefer fu^r. fort : @Iaubft ^u , ha^ mir

ni(^t ha^ ^er^ blutet, je^t, ha i$ bon ®ir fi^eibe? TOt tote
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t)iel gutem SBiUen, mit tüte teblid)en 3]orfü|en führte lä) ^id)

in mein |)au§! — 25ieIIeic^t war e§ unred)t, ha^ \ä) e§ tf)at,

übgletd) id^ füllte, ba6 9}Jand)e§ [törenb gtDljdien un§ lag. 3c^

l^aBe öieKeic^t gu öiel öon S)ir öerlangt; üerlangi, tnaS SDu

nid)t Iei[ten bnnleft, unb 2)u tDär[t glüdlidiet mit jebem

anbern 5D^anne getootben, iüie ^u öor^in fagteft — ba§ !önnte

fein unb ha^ tnäre ^axil

@ine neue ^aufe entftanb. ©aroline tüeinte laut, 5IIfreb

ging lieber im 3tn^"ier um'^er, enblii^ Blieb er bor feiner grau

ftel;en unb fagte mit ge:prefeter ©timme: SDer ^ern)alter I}ot

meine 33efe^Ie für bie näc^fte 3^it. geli^ lüerbe i^ nic§t fe^en

in biefem fd)tt)eren SJ^oment, fei nidit gu ftreng gegen i^n.

^ann fi^ritt er ber %f)mt gu, !el}rte gurüd, bot feiner grau

bie §anb unb fpra(^: 25ergi5 mir, toenn ^u fo biel gelitten

l^aft ol§ i(^, unb öerfu(^e e§, glüdlii^er gu tüerben.

^amit berliel er W^ gimmer, fein l^arrenber ^ammer=

biener n)arf il^m ben Tlaxikl über, er flieg in ben SSagen,

feine rafc^en ^ferbe brachten i^n gu ber nä(^ften (Station, öon

bort rnoßte er mit ^oftpferben mä) ber äteftbeng fahren.

(Caroline blieb MänU luxM; bann l)olte fie i^ren (Sol}n,

ben fie mit görtlic^leit überpufte. 5luf feine gragen, ob

ber 35ater ausgefahren, ob er b^alb mieberfomme, antwortete fie

beja^enb, benn fie glaubte guöerftdjtlid) an bie Ütüdfel^r il)re§

5Jlatme§. ©ie fannte fein miä)t§> |)erg, unb fie ptte ni(^t

f f4tüer buri^ i^re unglüdlic^e @^e gelitten, al§ er.
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^Ifreb fu^r bie gange ^aä)t ^nhmä), (§,x fonnte m$t

f(^Iafen, benn fein @etnüt§ tüax gu aufgeregt bur(i) ):)a§ ©(^et=

hm öon feiner grau; au feine @eban!en toenbeten fi$ ber

§eimat gu. (Sr fa!^ feine grau töeinen, feinen (So^n nac^

bem 25ater Verlangen, ha^ Heine 5Irbeit§caBinet leer, ©ine tiefe

2öe^niutl^ überfiel i^n, unb tüieber unb immer n)ieber gebaij^te

er :prüfenb ber legten Sa^re, um \\ä) gu überzeugen, ha^ ber

6(^ritt not^tüenbig, ja ha^ er unerläßlich getoefen fei, ben er

am 5lbenbe getrau l^atte.

Diefe Uebergeugung beruhigte il)n aümölig, fo baß er mit

einer 5(rt öon §eiter!eit unb mit einem ©efü^l öon greil^eit

in bie 5^atur !^inau§bli(fte , al§ ein frifi^er SBinbl^auc^ feine

(Stirne füllte unb ber junge ^J^orgen bie (Srbe beleu(^tete. @§

toar i^m, tt)ie in jenen Sagen erfter Sugenb, in benen man

bei jebem ©(^ritte au§ bem gemol^nten Greife befonbere ^e=

geben^eiten ermartet unb 5lbenteuer träumt; unb mirflii^ be=

reitete fi(^, tüäl^renb er über fid) lächelte, ein gang artige§ (ir=

eigniß für ilju öor.

(Sine §albe (Stunbe näl§er gur Slefibeng fu^r ebenfalls ein

eleganter, öon ^oftbferben gezogener üieifen^agen auf ber ©l^auffee.

^ie genfter beffelben maren gefc^loffen, ^oftiKon unb Wiener

maren eingefi^lafen, bie ^ferbe gingen ru^ig ben oft gemalzten

2Beg. ^lö|;li(^, al§ bie (Straße fii^ fenite, trat ha§ eine ^ferb

über bie ^eic^fel unb fiel nieber. ^a§ ertoecfte htn ^oftitfon.
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er gerrte an ben Si^Ö^^^^ ^^ ^^^ ^^i^^ ä^^x 5lufftel)en gu be=

tüegen, bQ§ \\ä) in öergebltd)en ^eflrebungen ^in unb f)er tüarf.

SO^Jon ^örte ein leifeS Gnaden unb ber ^ofiillon erüärte flud)enb

bem inbeB ertüac^ten unb abgeftiegenen Wiener, ha^ bie ^ei(i)]el

gerbrD(^en fei.

^a fielen gu beiben ©eiten be§ 2öagen§ bie genfter nieber

unb au§ jebem ]af) ein Srauen!o|3f fieröor. Söäfjtenb aber bie

eine ^ame bertüirrte fragen an ben ^ofünon rid)tete, befahl

bie anbere, if)x ben Sßagenfcfdag gu öffnen, unb ftieg au§.

©ie überzeugte fid) Balb öon ber Unmögli(^!eit, ben Sagen

jur SBeiterreife ^erguflellen, erfuhr, ha^ man eivoa in ber DJIitte

ber (Station, alfo eine 5}?ei(e bon ben beiben nä(^ften ^Dft=

Ijäufern entfemt fei, unb fagte ben @ntf(!)Iu^, in Segleitung

be§ S£)iener§ bi§ in ba§ nä(^fte ^orf gu gel)en unb nad)gU=

fragen, tüie man \xä) bort Reifen lönne.

Söä^renb beffevt ^atte fi(^ bie anbere ^ame gang ruljig

in bie SBagenede gurüdfgele^nt unb festen tüirflii^ noc^ gu fd)lum=

mern, al§ bie ^uSgeftiegene fte freunblic^ ju ermuntern ftrebte,

^omm @t)a, !omm! fagte fie, töir tcollen un§ auf ben 2öeg

madjen! 2Bir muffen üortüärtS! (E§> ^ilft un§ 9Iid)t§.

5luf ben 2öeg ma(|en? — ©e^en? — fragte (^öa, tüii

33eibe allein, l)ier in ber fremben @&genb, ba§ ift ja unmöglid)

!

^er SBiUe i^rer greunbin mu^te aber n^o^l beftimmenben

6influ§ auf fie üben, benn tro^ i^rer ©intüenbungen f(^i(fte fie

fid) an, ben SBagen gu Derlaffen, nac^bem fie fid) fefl in ben

rotfjen ^piaibmantel gepHt, bie feibene (^^apotte aufgefegt unb fid)

überzeugt ^atte, 'oa^ ba§ ©b^|enl)äub$en nic^t bom ©(^lafe

gelitten l^ätte. ^ie öltere ber Seiben liej^ barauf ben Sßagen

fd)lie^en, befahl bem ^oftiKon gur Semat^ung beffelben gurüd=

jubleiben unb f(^ritt bann rul^ig, (Sba'g 5lrm in ben iljren

legenb, bon bem 5E)iener begleitet, bie ^ofiftrafee Ijinan»

©ie f(^ten mit re^ter Bonne be§ fd^önen 3Jiorgen§ gu ge=
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niesen, tüä^renb ßöo über ben %^au, üBer Srmübung unb üBer

tQufenb anbete Unbequemltd)!etten llagte, unb enblici) ganj t)er=

gnügt aufrief: 5lc^ @olt fei ^anü ha l^öte t$ ein ^opom,
ha fommt getüig bie ©(^neüpüft, ha lönnen tüir mitfahren,

^üffe i(^!

(S§ fragt fi(^, dB ^Iä|e für nn?> frei fein tcerben, toenbete

bie Sreunbin ein.

9^un, toenn bie ^oft ödH ifl, fo finb hoä) getoi^ anä)

Ferren barin, bie im§ ifjre ^lä|e abtreten, ©o ungalant toirb

büc^ fein SJJann fein, ba§ er in bem großen SSageU' i3orüber=

fäl}rt unb un§ auf ber ftauBigen ©^auffee gurütflä^t.

©(^neUpDftreifenbe :pflegcn (Sile §u '^aben, entgegnete S^erefe,

unb lein ^etoerbe öon ritterli^er (S^alanterie gu machen. 3«=

bem f^eint mir ha§ ni(^t ha§> ©ignal ber (5(^nen|)Dft, fonbern

ha§> einer ^jtrapoft gu fein, unb bamit werben ^eine |)Dff=

nungen no(^ ungetciffer.

^a§ tüäre aber f{^redt(i(^! 3(^ bin fo mübe bon bem

gal^ren in ber Df^ac^t. 34 ^onn fo tceit ni(^t ge^en, üagte

@t)a, öon ber plö|li(^en §eiter!eit tDieber in i^re frühere 35er=

ftimmung prüdfinfenb.

2:^erefe fpra(^ i^r SJ^ut^ ein, (Söa ^örte e§ fc^tüeigenb

mit an, unb fie gingen auf's D^eue öormärts, al§ ba§ ^oft^orn

abermals unb gang in i^rer 51äl)e ertönte. 5llfreb'S SBagen

l^ielt bor i^nen, er ftieg aus unb begrüßte fie.

3(^ 'f^aU 3§ren Söagen auf bem Söege liegen gefuttben,

fagte er, unb öon bem ^oftiKon gel^ört, ha^ <5ie, meine ^amen,

mit mir baffelbe 3^^^ öerfolgen. SBoHen (Sie mir bie ß^re er=

geigen, meinen Sßagen gu benu|en?

©ie finb fel^r liebenSmürbig, fagte (Sba.

6ie ^aben aber in 3§rer ^alefd^e nur für gmei ^erfonen

Pa|, maS mirb aus ginnen? fragte Sl^erefe.

3d^ merbe m\ä) neben ben ^PüftiKon fe|en, mein Wiener
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mag mit bem S^tigen un§ bi§ in ba§ nöd)fte ^otf ju gu^

na(^!ommen. ©§ toürbe mir eine gteube fein, S^nen ^u bienen.

9J2ein 9^ame ift Don Ütei(^en6a(f).

®er 5^ame jcfiien S!f)erefe fe^r angenehm ^u übetrajc^en.

©ie fa§ 5Ilfreb mit fiditlicfiem SSergnügen on nnb fagte bann:

2Bie tüäre e§, njenn mir 5IIIe bi§ in ^a^ nä^fte ^orf gingen,

beffen 2:^urm mir jd^on beutlic^ feigen? 2n ber großen «Stabt

mirb nn§ ni(!)t leicht ein fo frifc^er 50^orgen gu 5tf)eil mer=

ben. ginben mir im ^orfe mä)i bie SJcöglic^leit, meiter gu

fommen, o'^ne §errn Don ^teiiJjenBac^ pt 2a[t gu fallen, fo

müHen tüir banIBar feinen SSagen Bi§ gur nüc^ften ©tation fce=

nu|en. ^lD|Ii(§, fid) an (Sba'S klagen erinnernb, fragte fie

biefe: 5Iber 2)n mödjteft moI]I lieber gleich einfteigen, @t)a?

^u marft ermübet.

^ä) ? ^\ä)t im geringften 1 antmortete biefe gang fröpd)

unb munter, unb in 9fleid)enba(^'§ Segleitung machte man \\^

auf ben 2öeg.

Dieben ben ^amen einl§ergefienb, ^atte er bie (SJelegenlieit,

fie nä^er gu betrachten. ®ie ältere öon Seiben mar gro^ unb

f(i)Ian!, aber nichts meniger al§ \ä)dn, 2Beic^e§ blonbeS §aar

umgab in breiten gleisten eine eble ©tim, bie mit großen,

bunfeln klugen bem @efi(^t einen angie^enben (^ijaxdkx gab.

3^r Seint mar gart boc^ farblos. «Sie moä)k faft brei^ig

Sa^re alt fein unb fa^ ru^ig unb öerftänbig an§, 3^re fe]^r

einfalle ^leibung pa^k gang gu i^rer ©rfc^einung unb fiel be§=

^aih ni(^t al§ etma§ SefonbereS an il^r auf. 5llfreb mar ge=

mi^, eine grau an§ ben ^ö^ern ©täuben in i^r gu fe^en, benn

in i^rem Setragen gegen i^re jüngere greunbin lag ha^ fixere

Semu^tfein einer (5elbftftänbig!eit, bie biefer gum <S(^u|e biente.

ßüa mar fe§r Hein unb ha^ rofigfte Silb ber Sugenb.

'^oä) geller blonb al§ 3:^erefe, ^atte fie f(^öne blaue 5lugen,

bie übermütl^ig fro^ in bie SBelt blidften. 3§re Heine 6tum|3f=
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nafe, bie üppigen Sippen toaren ni(^t getabe tegelmöBiö f(^ön,

aber ha§ gange ®efi(^t fo boH blü^enben 2eben§, bafe man e§,

mit ben tiefen (Srübd^en in 2Bange unb ^inn, §ö(^ft reigenb

finben mu^te.

5lu(^ tt)at bie muntere ©öa e§, bie Jguerft eine Unter^al=

tung begann. @§ bleibt immer ein mWdä) ^ing, fagte Jie,

njenn grauen aEein reifen. 2Bie Iei(i)t entfte^ ein Unfall unb

bann fte^t man ^ilf(o§ ha.

Unb \)Dä) marft 3)u e§ gerabe, bie fti^ fel^r barauf freute,

ol^ne männli(^e ^Begleitung gu fein, bie fogar mit ber ^$nel(==

poft unb o^ne Wiener reifen mollte, entgegnete 3:^erefe.

O! ba§ mar nur ein Einfall, eine Saune, meil mein

SJ^ann immer behauptete, grauen !önnten unb bürften fi(^ ni(^t

oHein auf Üieifen begeben.

^^x Sj^ann? fragte 5Ilfreb bermunbert, ber fie für ein

5D^äb$en gehalten l^atte.

9}lein öerftorbener Mann, i^ bin Sßitme! erllärte (Söa

mit fo t)iel Söe^^mut^ nn'i) Sßürbe, aU fie in fi(^ ergmingen

!onnte. ©ie fa^ babei aber fo fd^aü^aft au§, ha^ 5Ilfreb unb

i^re greunbin toiber i^ren Söiöen Iä(^elten.

(Sie l^aben, nal)m bie Se|tere ha^ 2öort, un§ 3I)ren S3ei=

ftanb angeboten, §err öon Ütei(^enba(^, beffen mir, mie i^ be=

forge, nöt^ig l^aben merben; ©ie muffen alfo hoä) erfal^ren,

mer mir finb. Mdm greunbin ift grau öon ^arnfelb, bie

SBittme be§ Waiox^ Don SSarnfelb, unb id; — fie l^ielt inne,

fal^ 5llfreb freunbli(^ an unb fragte: (Erinnern ©ie \xä) meiner

nid)t, ^abe x^ mi(^ benn fo fel^r beränbert?

^^erefe, gräulein bon 33ranb ! rief ^Ifreb lebhaft. (S§ ift

mir uner!lörli(^, ha^ x^ 6ie nii^t glei(^ er!annte; mir mar

ber 5Iu§bru(f 3:§rer klugen hoä) fo beutlii^ in ber ^eele ge=

blieben, unb x^ §atte S^rer erft neuerbing§ fel^r oft gebaut.
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3$ erfannte ©ic gleich, fagte S^erefe, inbcm fie bem

ölten greunbe bie §anb bot, obgleich tüir un§ me^r a(§ je^n

3a^re nic^t gefe^en §aben ; benn fo lange ift e§ fi(^er §er, fett

tt)ir un§ in SBetlin etnft trennten.

(SJetüi^, antwortete er. ^I§ tc^ brei Saläre fpäter bort^in

prüdfe^rte, tüar 31§re öere^rte Wnikx f(^on geftorben, Sultan

an htn U^tin öerye|t unb ©ie i^m bortl^tn gefolgt, ^un l^offe

iä) i^n in Berlin ^u finben.

(Sr ift augenblicflji^ ni(^t bort. (Sr l^at biefen (Sommer

tine gro^e üleife gemacht, öon ber er erft in biefen ^agen

tt)teber!e^ren foE. ^eS^alb §abe iö) Srau öon 33arnfelb über=

rebet, mit mir an^ bem ©eebabe au^ ettoaS frül^er na^ 35ertin

5U ge^en, bamit Sulian mi(^, menn er !ommt, f$on föieber

|)äu§Ii(^ eingerichtet unb in Drbnung finbet.

25on beiben (Seiten freute man \\ö) be§ unermarteten Se=

gegnenS. fragen unb 5Inttüorten. folgten einanber fc^neK. ©ie

tparen fo lange getrennt gettjefen, ha^ fie öiel nai^gu^olen l^atten.

^^erefe fragte, n)a§ 5llfreb nac^ 33erlin fü§re, ob er lange

bort öerttjeilen toerbe? (5r antwortete, ha^ fein ©o^n in bem

Filter fei, in welchem ©i^ulbefuc^ für i^n gum 53ebürfni^ mcrbe,

unb \)a^ bie ©rgiel^ung feinet Knaben e§ i^m münf(^en§toert§

madje, üinftig in 33erlin gu leben.

2)a§ ift f(!^ön, §err öon ^ti^enba^, ha^ wirb Sulian

fe^r glü(!li(^ matten, fagte ^l^erefe. §offentli(^ !el§ren un§ ha=

bmö) bie guten Stunben wieber, in benen wir un§ perft 3^rer

5lrbeiten erfreuen burften. 3(^ war freiließ bamal§ fein äu=

öerläffiger 9fli(^ter, bin e§ Wo^l aui^ je^t noc^ ni(^t, bod^ machte

e§ mir gro^e greube, wenn «Sie mid^ fragten: 3ft e§ fogut?

l^abe i(^'§ fo xtÖ)i gemad^t?

Unb Sie ^aUn mir immer ben rechten 2Beg gewiefen,

weil 2§r angeborner S(|ön^eit§finn immer ba§ Sßa^re unb

(S$öne ^erauSfonb! ©§ war mit bie glü(fli(^fte 3eit meines

gp. SeiooU, eine Jüeben^frage. I. 3
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2eben§, unb ic^ l^aBe nie mit größerer 2u[t neue 5lrBeiten ge=

lefen, at§ öör S^rer 35^utter, bor 3^nen unb bor Julian. Wix

l^aben red)t frol^e (Stunben miteinanber öerlebt, fagte ^Ifteb

freunbli(^.

35i§ ba^in prte (Söa tu!)ig ju, bann ober ertrug fie e§

nic^t lönger, unt^etlne^menb bei einer Unterl^altung fein gu

muffen, unb rief: O, bitte! fommen ©ie ein tt)enig qu§ ber

alten 35ergangen§eit in bie ©egenmart prüd, gu ber i^ anä)

gehöre. 3(^ möi^te 3§nen banlen, §err öon 9ftei(^enba(^, für

itn iSenu^, ben mir 3^re 2öer!e getüä^rt f)aben. 5!}lir ift, oh=

glei(^ id^ (Sie nie öori^er fa§, al§ ob \ä) in 3^nen au(^ einen

alten 33e!annten mieberfänbe.

^a§ ift ba§ ©(^öne in bem Seben eine§ ^ic^terS, ha^ er

fi(^ greunbe ertoirbt in weitefter gerne, toenn e§ i§m gelingt,

jene (Saiten ju berühren, bie in jeber S3ruft miebertlingen. 3Bir

fenben bie (Smpfinbungen unfere§ tiefften gnnem al§ ©rufe ber

3)Zenf(^^eit ju, unb fie beantmortet i^n mit offnem gerben, mit

freunbli(^em SBillbmmen, tüie ©ie, meine gnäbigfte grau!

^a§ ift eine grofee greube, l^aben ©ie ®an! bafür, fagte

5llfreb.

^alb barauf errei^te mon bo§ Sorf, fanb, irie man e§

erwartet §atte, fein genügenbeS gfu^rmer! unb fügte fi^ mit

guter 5Irt in 5llfreb*§ 5lnerbieten. ^ie Wiener beiber §err=

]^a\kn blieben jurücf; man legte ein britteS ^ferb öor bie

^alefc^e, ba§ ber ^oftiKon beftieg, bie ®amen nahmen bie

^piäge in ber ^alefi^e, 5llfreb ben ^utf4erfi| ein. ^a§ Hn=

getüD^nte ber Sage ftimmte bie brei Steifenben fel^r Reiter. Unter

©(^erjen moni^er 5lrt errei(^te man bie ©tation unb liefe \x^

bon 5llfreb überreben, in berfelben 2Beife feine 35egleitung nac^

Berlin onjune^men, ha^ nur no(^ ein paar Stationen ent=

fernt toar.
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5l(§ bie tarnen einige ©tunben mit 5(Ifreb jufammcnge«

tüefen waten unb abtDe(^feInb mit i^m unb unteteinanbet ge^

plaubert Rotten, fagte ßöa gu i^rer greunbin: Wx ift feiten

ein lieben^föürbigerer ^ann öorgefommen, al§ e§ Sfteic^enbac^

3U fein f(|eint; felBft ^ein trüber ift nic^t fo angenel^m.

^ift ^u f(^on tüieber tüanlelmütl^ig ? fragte X^^erefe neteb.

©eflern erftätteft bu mir, Julian fei, obft^on er nid^tg weniger

oI§ |übf$, ja eigentli(^ fogar §ä|Ii(^ fei, ber lieben^würbigfte

SD'iann, ben ^u no(^ je gefannt ^ätteft.

^2)a§ ift au(^ tüa^r! benn bo^ ^ein S3ruber l^ö^Iicf) ift,

ba§ fOrabet nid)t§, fagte (Söa lebl^aft, \6) liebe i^n benno(^.

(SrMft fo geiftrei(^, fo liebengtüürbig , fo ^^erablaffenb — —
©iel^ft ^u, ha^ ift e§, tia^ ift ha^ ©(glimme! rief fie, fi^

|ilö|li(^ unterbrei^enb. 3ulian ift oft fo gut, ha^ man \\^

gang forgIo§ i^m gegenüber ge^en löfet. 6r gibt fid^ jebem

(5(i)er5, jeber 5perfönlic^!eit freunbli^ l§in, aber er tl^ut e§, wie

Semanb, ber fid^ au§ @nabe baju ^erablö^t. Söä^renb er

ganj freunblii^ ift, juden |)lö|li(^ feine Sippen, er !ann tm
innern ©pott nic^t mel^r öerbergen, er laö)t über bie 5lnbern

unb über feine §erablaffung, unb bann ift er mir unerträglich.

^u foKteft i^m t)a§ einmal fagen, liebe (Söa

!

3(^ f)abt i^m ba§ oft gefagt, aU \^ i^n fcnnen lernte

unb er -fein 35etterre(^t, ic^ weife ni(^t im wievielten ©rabe,

baju benu|te, mi(^ pufig gu befuc^en. 3(^ mufete mir Ttni^

gegen @u^ fc§affen, iö) §atte !inbif(^e gur^t öor 3ulian'§

(Spott unb bor deiner ^\ü)t. 3(^ tonnte ni$t begreifen, toa'^

rum meine feiige 9Jlutter, al§ auä) fie mir ftarb, bur(^au§ ber*

langte, 'tia'^ \ä) in deiner 3flä^e leben unb Swiian ber 35er*

Walter meinet 25ermögen§ werben foKte. 3e^t freili^ weife

t(^, 'üa^ bu mein guter (Sngel bift !
— f(^Iofe fie, ber greunbin

bie §anb bietenb, bie fie ^tx^liä) brücfte.

3n bem 5tugenbli(! wenbete 5IIfreb \\^ um unb mai^te

3»
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feine ©(^ü^linge barauf aufmetffam, ha'^ man bie ©tabt f(|on

feigen !önne. ^^erefe, bie tüie i^t Sfteifegefä^rte ein fe^r f^arfeS

31Cuge §atte, entberfte gleii^ i^m bie Stürme am §origonte.

^ie !urä[t(^tige (5t)a na^m i^r @Ia§ gu §ilfe unb üagte bann:

(5§ ift ein Unglüd, ba^ iä) fo Hein bin, ber gto^e ^utf(^et=

fi^ raubt mir bie 5tu§fi(^t. ^ä) bin ber Iänbli(^en greuben

längft fatt gemefen, xä) ben!e mit SBonne an Berlin unb nun

!ann iö) e§ ni(^t einmal feigen.

5l(freb, um fie aufrieben ju fteHen, bot il^r feine §änbe,

\xä) baran gu ergeben unb feflgul^alten, fall§ fie aufflel^en wollte»

i)a§ na!§m fie an unb tüu^te fic^ öor greube 'ni(^t p laffen,

al§ au$ fie bie ©tabt erblicfte.

^ä), rief fie ber greunbin ju, mir ift unglaubüi^ fro§

5U Sinne! 5I(§ ob un§ ie|t lauter 2iebe§ unb @ute§ in

SSerlin begegnen müfete unb ganj Unerhörtes obenein. 3(^ 'f)aht

no(^ nie einen Sßinter in Berlin öerlebt, iä) beule mir biefe

Solle, gefte unb ß^oncerte gar ju prächtig! gc^ tt)ot(te nur,

bie 33äume Wären nii^t mel^r fo fommerli(^ grün unb ber SBinter

Wäre f(^on ba!

©ie @lüdfli(|el fagte 5llfreb, unb eS war (Söa, als ob er

il^re §änbe leife in ben feinen brüdte. 2öer fo Wie ©ie nur

greube erwartet unb gefte tröumt, bem mu§ ba§ 2^Un feine

rofigfte Seite gegeigt §aben. 3}löge e§ immer fo bleiben!

Unb Sie erwarten ni(^t§ ? fragte fie i^n.

3c^ erwarte ha§) Seben ju finben, Wie eS ift. ©ruft mit

gebieterif(^en 5lnforberungen, mit öiel Seib unb ©lenb, öiel

Sammer unb Sd^lec^t^eit, unb bo{^ boK greube unb boH

©rofeem unb ©r^^abenem.

6öa fa§ i^n befrembet an. ^ann fe|te fie \xä) nieber

unb Derfan! fi^weigenb in ^a(^ben!en, bis man bie Stabtmauer

txxti^k, 5llfreb ful^r S^erefe erft mä) i^rer S3e§aufung in

ber SBil^elmSftrafee, bann ging eS mä) 6ba*S Sßo^nung unter
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ben Sinben. TOt gteube l^örte fie, ba& i^r ^Begleiter ganj in

i^ter ^af)z tüo^nen trerbe. (Sr tnu^te t)erfpred[)en, fie gleich

am nöi^ften 9JJorgen gu befu(^en, unb man trennte \\ä) ^ergli^,

wie alte 33e!annte, n)eil bie gemeinfame üleife bie gremben ein=

onber nä^er gebrQcf)t unb über man^e görmli(^!eiten fortge^

j^olfen l^atte.



V.

^m näc^[tett 9}^orgeti lie^ ft(^ ^[Ifreb bei grau öoti

33arnfelb melben. (Sr fanb fte in einem S^ttti«^^/ ^ö§ m^
'üzn gorberungen ber DJlobe anf ha^ glän^enbfle eingeri(^tet,

öoH bon gepDl[terten ©op^a'^ itnb 8effeln unb fo mit Silbern,

ßteinigfeiten, 33lumen unb ^|)5eumänben übetfüHt n)ar, ta^

e§ bem ©pielgeugfi^rönli^en eines öermö^nten ^inbe§ glic^.

(Süa felbfl lag in toei^em, mit rofa 53änbern geziertem

DZegligee auf einem bun!elgrünen ^lüfi^fop^a, ha^ bon einer

@|3^eu(aube befc^attet toar. UnmiHfürlic^ mufete ^Ifreb lää)dn.

<5ie fal^ au§, mie jene 2öad)§püppc§en, bie man in '^n^= ober

©ierf(^alen üerbirgt, unb bie un§, toenn mir bie §ülle öffnen,

aus grünem SIätterne| rofig entgegenlä(^eln.

S3ei 5((freb'S (Eintritt rii^tete fie fid) ein menig empor unb

fügte : ^ä) mei^ mo^I, §err bon 3flei(^enba$, bafe iä) ©ie,

al§ einen neuen, mert^en @aft, mit mel^r gorm empfangen

mü^te; xä) bin aber mübe bon ber Steife unb fo fro^v niid^

auf einem orbentlii^en ©op^a bon ben länbli(|en ^iban§ be§

©eebabeS ju erholen, ha^ 6ie 9^a(i)ft(^t ^aben muffen.

5llfreb bat fie, fi(^ ni(S^t ftören gu laffen. Sine bejal^rte

grau, bie im 3immer mit meiblid^er 5lrbeit befd^öftigt mar,

rüdte i^m einen ©effel jurec^t unb, na^bem er ^(a| genommen

^atte, fragte i^n ^ba: Söiffen ©ie eS benn f(^on, ha^ ber

^räfibent bon 55ranb auc^ gcftern unb noc^ früher angefommen

ift al§ mir? ^^erefe ^at e§ mir 'i)tnk fagen laffen. ^amit
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ift i^r nun bie grcube öerloren gegangen, ben S9tuber §u ü6er=

rafd^en.

<Bo borf i$ öteEei(i)t l^offen, t^n Balb bei S^nen ju fe^en ?

fragte 9let(^enba(^.

SOBo benfen ©te l§in! tief ©öa. Sulian f(|on am erften

SJ^orgen feiner 5In!unft bei mir? 5}lit nid^ten! ^a !ommt

erft ha^ ^3arfümirte ^aü, ein langet gi^ü^ftüd, eine lange

greube mit ber 'Bä)m\kx, bie er anbetet, unb bann bie TOen=

teöifion unb bann bie nun! babon fpri^t man nii^t,

fo fe^r fie an^ §u be§ 5]3räfibenten ßeben gehört, ©rft fpöt

am 5lbenb !omme i(f). ^ie SBroden feinet (Seiftet, bie nai^

ber SageSarbeit übrig bleiben, bie lüirft er mir bann im 35Dr=

übergeben gu unb ben!t: gür bie ©ba ift e§ eben noi^ genug.

(5r ^at'§ im grü^ja^r, aU lä) mä) 33erlin 50g, immer fo ge=

l^alten.

ßrftaunt betra(5tete 5Ilfreb bie reigenbe grau, ß» fi^ien,

al§ ob fie fi^erge, unb bo$ lag eine Sitter!eit in i^rer Stimme,

bie i^m auffiel, fo ha^ er begütigenb fagte: ^er glüdlidie

greunb ! föenn ©ie i^n a^nen liefen, ha^ ©ie i^n gern früher

tt)ieberfe^en mürben, mie müfete er eilen S^ren Sßunfd) gu erfüllen.

©lauben ©ie ba§ nii^t. (Sr ift \a mein 35etter unb 'üa^

^räbÜat ift ein öoKauf genügenber ©runb für jebe§ ^Betragen,

©in junger Tlann maä)i einem 9JZäb(i)en Ieibenf$aftli(^ htn §of

unb man finbet bie 5Iu§äei$nung in ber Drbnung, benn e§ ift

ja il^r Sßetter. ©in Ruberer ift rücffid^t^IoS, beleibigenb gegen

eine ^ame unb mieber fagt man entj(^ulbigenb : TOt einem

ißetter nimmt man eä nid^t fo genau. 3(^ moHte, e^ göbe

gar feine S3ettern in ber SBelt.

^ber Julian ift aU trüber fo lieben^mürbig, ha% —
©ben! ®a§ berf(flimmert i^n noc^ al§ SSetter! unterbrad^

i§n ©öa. Siebe 2Berner, befal)! fie bann ber arbeitenben grou,

laffen <5ie ba§ grü^ftüd bringen.
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grau 2öemer ging §inau§, ben SSefel^I ju öoflsiel^en, unb

©üa fogte ju 5llfreb : ©te fennen ja ben ^pröfibenten, ha iann

man offener gegen <5ie f^re(^en. 5lu$ fogte it(^ S^nen glei(^

geftem, ©ie fommen mir ni(j§t njie ein grember bor« <Sic

\xnh mir burc^ 3§re ©Triften, bur(^ 3ulian'§ unb S^erefen'^

©rjö^Iungen töie ein alter 35e!annter unb greunb. Sagen ©ie

mir, tooUm <5ie mir 'iia^ fein?

5llfreb*§ 3Serit)unberung flieg me§r unb me^r; aber ©üa

mar fo 6übf(^, ha^ er banfbar bie angebotene greunbfd^aft an«

no!§m unb ben neuen 35unb mit einem ^u^ auf bie Heine

©anb befiegelte, bie (^ba i^m reidjte.

3(^ f)aU f(^Dn lange getoünfc^t, ^emanben gu finben, bem

x^ mitt^eilen !önnte, ma§ mir ha^ ^erg BebrüdEt, meinte ©tia.

Glauben ©ie mir, §err öon 9ftei(J^enbac^, gulian unb S^erefe

ma^en \iä) unglüc!li(^. @§ ift mal^r, Julian Md %i)m^t an,

©r liebt fie mie ein Sruber unb tt)ie ein 35ater jugleii^. ^iefe

Siebe ift aber ber (Srunb, ha^ S^erefe nid^t bie 9^ot!§n)enbig!eit

begreift, fic^ ju berl^eirat^en, mogu e§ l^ol^e geit märe, benn

3:^erefe mu§ faft brei^ig ^al^re alt fein. 5Inbrerfeit§ ^ält il^re

5lntDefenl§eit im §aufe anä) Julian bcm ^eirat^en ah unb —
eine grau barf ha^ tool^I fagen — baburc^ lommt er ju folc^en

Sßerbinbungen, mie bie mit ber §arcciurt, hi\x^ bie er fid^ pm
©tabtgef^röc^e ma$t. ^a§ tl^ut mir me§ unb maä)i gemi^

au(^ ber @(^mefter Kummer, obgleich fie nie barüber fpri^t.

dagegen foKen «Sie ^atf) f(^affen, §err bon 9tei(^enba$, ha^

foHen Sie önbem.

^a ]ä)xk ber Papagei, ber mäl^renb be§ 6:pre$en§ bon

feiner Stange §erab unb auf ©ba'§ S^ultern gefliegen mar,

fein: Sba! (5ba! bie ^anarienbögel f(^metterten baämifd)en

unb 'üa^ 2Bac^telpnb(^en, ha§, bi§ ba^in ru:§ig px ben güfeen

feiner §errin gelegen, berlangte burd^ taufenb Siebfofungen 5luf=

merifamfeit. (Sba marb iplöglic^ bon i^rer ernften Unterhaltung
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obgegögen, ha§ grül^ftüd erfi^ien, fie machte mit großer 3ättli^=

feit 5IIfreb'§ Sßitt^in, t^eilte mit ©oco unb bem §ünbc^en \^x

^iöcuit, ttieB taufenb ^offen unb l^atte i^re Beglücfenben Wb=

fi(^ten für Julian unb S^erefe barüber ganj unb gar öergeffen.

33alb barauf empfal^I \\6) 5llfreb, öon (St»a mit öielen un=

tüefentlidien 33efteIIungen für ^^erefe beauftragt.

%U er nun allein ben 29eg gur Sßo^nung feine§ alten

greunbe^ antrat, 'i)aä)k er an "ta^ eben Erlebte prüif unb t)er=*

mo^k fi(^ (Söa'S SBefen ni(^t gu erllären, tcenn er nic^t an=

na!§m, 'ta^ fie, fi(^ felbft unbett)u^t, eine Seibenf(^aft für hm
^röfibenten nö^re, ber naä) t^ren (Säuberungen noi^ gang ber

alte ©püuräer fein mu|te,

<So reigenb ©öa war, fo ^atte boc^ 5llfreb fi(^ unbe^ag=

li(^ bei i^r gefül^lt. ^a§ ©eräufd^, ba§ öön ber ©tra^e :^erauf=

tönte, erl^ö^t buri^ bie Unrul^e ber S^^iere, unb ©öa'S unftäte§

2ßefen felbft, l^atten i^m einen :|)einli(^en ^inbrud gema(S^t. Um
fo erqui(fenber erfd^ienen i^m bie tiefe ©titte unb Sftul^e im

§aufe be§ ^räfibenten, al§ er e§ erreicht l^atte.

^r fanb S:^erefe atfein in großen, räumli(^en gimmem,

bie na$ einem ©arten l^inauSlagen. 6§ toar ni(^t§ lleber=

flüffige§, !eine ^JJobefpielereien in bem ©emac^e, aber e§ fehlte

au(^ 5^i(^t§, ha§> wahrer Söebagli^leit förberli(^ fein fonnte.

2)ie ^l^üren jtüifc^en ben gimmern tt)aren geöffnet, fo auc^

ein ^3aar öon 35or^ängen befc^attete genfter, (Singelne ^rä(^tige

^upferfti(^e gierten bie Sßctnbe, fremblänbif(^e ^ppangen einen

Säalfon, ber au§ bem gi^tmer in ben ©arten führte.

Sl^erefe mar mit bem Drbnen öerfcfiiebener ©egenftänbe

befdiäftigt, bie mä^renb i^rer 5lbtt)efen^eit bon ber gemol^nten

©teüe genommen fein mochten, ©ie empfing ben greunb Reiter,

aber bod) mit me^r gurüdljaltung , al§ fie i:^m am üorigen

Sage auf ber Üieife gegeigt ^atte. 5llfreb be!lagte fi(^ barüber

unb bef(^n)i(i)tigenb fagte fie: ^en!en <Sie nur, §err Oon
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9iei(^en6a(^! toelc^ lange 9iet^e bon 3a§ren git)if(^ett unferer

erften SSefanntfi^aft unb unferm SBieberfe^en liegt, ^a Bilbet

fi(^ ötel an bem !D^enf(^en au§, ©igenf^aften unb ^etiler man=

(^er %xi, man tt)itb ein ganj 5lnberer, man lennt einanber

nid)t me^r unb no^ nit^t, ©ie §aben mic^ geftern felbfl äu6erli(!^

ni$t me^r ge!annt. ©o !ann e§ un§ auä) geiflig leicht gefd)e^en

;

barum UJoHen ton un§ ni(^t Blinb in ein gang neue§ SSetJältnife

ftürgen, jonbetn e§ ber 3eit überlafjen, ha^ alte Zutrauen §eräu=

fteHen, ba§ [ic^ gen)i^ balb finben föirb.

5I(freb mi^pel biefe 5teu^erung. ^^ tüiH nidit füt^ten,

fagte er, bafe ©ie eine 5Inbere getüorben finb, benn ©ie tüaren

gut. 3(^ für mein 3:^eil bin gang ber 5llte geblieben unb

brai^te 3f)nen unb Julian bie alte, fefte DZeigung entgegen. ®§

tt)äre traurig, wenn auc^ er ber 3^^t bebürfte, ben greunb in

mir tt)ieberper!ennen.

Snbem trat Julian in§ 3^^"^^^^ ^^'^ ^i^ §eräli{^!eit

,

mit ber er 5llfreb betöiüfommte, öerfdieuc^te Itbm Sß'^if^i i)ßf=

felben. ^ie greunbe mußten \\ä) biel gu fagen ^aben, S^ereje

entfernte \\ä) alfo unter bem SSormanbe pu§Ii(f)er (Sef(^äfte.

©0 fanben Julian unb 5llfreb fic^ naä) bieljäljriger Sren=

nung guerft tüieber allein, unb e§ lonnte !aum eine größere

SSerf(i)ieben^;eit geben, al§ ha^ ^leu^ere biefer beiben Tiänntt

fie barbüt. 5llfreb §atte bie tMn, regelmäßigen güge, bie man

oft bei ben alten gamilien be§ beutfc^en 5lbel§ finbet. @ine

f(^öne fräftige ©eftalt über TOttelgröße unb bunlelblaue fingen

bei reifem, bunllem §aar, ba§ mit einem üppigen ^axttüu^^

fein (SJefi(^t umgab, ma(^ten i^n ju einer thtn \o an^ie^enben,

alg f(^önen (5rf(^einung. ^r fa§ jung au§, menngleid) leidste

galten auf ber ©tirne bon tiefem Genien unb langer geiftiger

^ptigfeit ^engten.

Sulian l^ingegen toar, mie e§ ^^erefe unb ^ba bereite

ge[agt, entf(^ieben l)äBli(^. ©el^r groß unb mager, trug er fic§
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ein tüenig gebüift. ©(^wat^e^, jc^on mit ©rau gemifc^te^ §aat

fiel auf eine fe^r eble, ^o^e (Slttn fyxab, unter ber gro^e

fc^n)ar5e 5lugen geiftreid) ^etüorblicften, oBgleii^ eine. dritte i^r

Seuer mäßigte, ©tarfe S5ac!en!no(i)en, eine ftumpfe 'iRa]e, 2ip=

pen, in benen Sabater ein finnli(^e§ Sem]3erament erfannt fjätte,

gaBen i^m etföaS öon ber ^^t)fiognomie eine§ 5}^ulatten, unb

fein ©efic^t trug in ftar! ausgeprägten S^gen bie ©puren eine§

Ieibenf(^aftli(^en (5^ara!ter§ unb reichen SebenSgenuffe». (Sr fa^

!alt unb oft fpöltif(^ au§, tük i^n ©t)a gef(^ilbert ^atte. 5Ilfreb

fanb i^n fe^r gealtert, obgleich Julian erft in ber 5}^itte ber

SSiergiger fein !onnte.

5^a(^ htn erften ^erjlic^en Begrünungen fragte Julian:

äÖa§ fü^rt ^i(^ enbli(f) einmal nadj ber ülefibeng unb tüie

lange föirb man '^lä) ^ier beljalten?

3d; beule in Berlin p bleiben, für je^t menigftenS.

9J^it grau unb ^inb? ha§> ift bernünftig.

Tliin gelij lommt mir nac^, meine grau nid)t, fagte

^Ifreb.

^eine grau nii^t? fragte Sultan |)lö|li(^ ernft geworben,

tüaS fotl ba§ bebeuten?

@§ bebeutet, anttüortete 5llfreb feufgenb, ba^ icf) mtd) naä)

langer Ueberlegung unb bitterm Kampfe bon meiner grau §u

trennen gebenfe.

5llfo bo(^! fagte Julian, firmer greunb, ha§> toirb ^ir

filtrier tüerben, n)ie i(^ "^ic^ !enne. 5llfo bo(^ !
— Unb immer

no^ Siferfuc^t unb aH bie Quälereien, bie ®ir fd)on in ben

erften Sauren deiner S^e ^ot^ gemacht?

SSor 5lllem bie Unmögli(^!eit, neben einer grau gu leben,

mit ber iä) in leiner Begie^ung übereinftimme, ber mein ganjeä

<Seelenleben fremb bleibt.

©§ entftanb eine ^aufe, bann ^udte ein lei(i)te§, mej3^ifto=

p^elif(^e§ 2&ä)dn um 3ulian'§ Sippen unb er fagte : Unb ha
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fommft ®u nun naä) iBerltn, um ©t(^ l^ter mit unfern 6(^önen

in bem Strubel ber SHefibenj Don bem einfamen SanbleBen gu

erl^olen? ^a§ ift natürlt$ unb Vernünftig.

^u irrft, \)a^ ift nid^t ber ©runb. ^u wei^t, 'i^a^ ift

e§ ni(^t. 3(| !am l^er, um mir Uuf)t gu f(^affen öor tögli(!^er

^lage, um SJlenfc^en p finben, mit benen ii^ geiftig leben

!ann, um ^erg unb ©eift an ©blem unb (Schönem gu erfrif(^en.

mer tt)a§ foH ^ir "t^a^ ^inb bobei? fragte 3ulian; fott

tia^ an^ erfrif^t werben unb 9J^enf(^en finben, ®u lieber

^§antaft?

(5§ foll bem !atI}Dlif(^=pietiftifd)en (Sifer, bem ©nflufe ber

^Hutter überl^aupt, entzogen toerben, antwortete gener. ^a§

ßrfte, tt)a§ mir !^ier p t^un obliegt, ift, einen ©ouüerneur unb

eine ©c^ule für ben Knaben gu toä^len.

3(^ Würbe ben Knaben, ber an (5infam!eit gewöl^nt ift,

nic^t glei$ einer öffentli^en 5lnftalt anvertrauen, wenbete 3u*

lian ein, um öon ber erften Unterl^altung abjulenlen^ 5lber

el^e ^Ilfreb 3^ii W ^Inttoort gewann, erfi^ien ein Wiener, ber

bem ^räfibenten ein 35ittet in buntoergiertem (Jouöert über=

hxaä)k, i)iefer, ber fel^r !urgfi(^tig War, führte e§ na|e an

bie 5lugen unb fagte !opff(^ütteInb, nac^bem er e§ betrachtet

§atte: 3mmer biefelbe @ef(|ma(ftofigfeit ! ha^ fie fi(^ fo etwa§

nid^t abgewöhnen laffen!

^ann Ia§ er ben Sn^alt unb fagte gum Wiener: 6§ ift

gut, malten ©ie meine ^mpfe^Iung, \ä) werbe !ommen.

^er Wiener ging f)xx\an§ unb Julian fprad^ löc^elnb,

inbem er fic^ ha^ 9tü(fen!iffen zurechtlegte unb 'tik au^geftredten

SSeine bel§agli(^ freu^te: ^a§ SSiEet !ommt bon ©o:|3§ie §or=

court, einer grangöfin, mit ber \^ liirt bin, länger al§ e§

fonft §u bauern ;)flegte. ©ie ift l^ier bei bem Sweater ange=

fteflt unb iä) banle e§ i:^r, noc^ einmal alle S^or^eiten frü^^er

Sugenb in öoHem (Prüfte bur^gema^t ju l§aben. ©ie galt
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für f^3röbe unb iä) toax tüte gu ätoanjig 3at)ten, tüie ein 3üng=

ling in fie öerlieBt. 3(^ ft^Iage ^ir üot, ^ic^ ju i^t 511

fül^ren.

Unb ^eine (Siferfu(^t lägt ha^ gu? ober bin i^ \ä)on fo

ungefä^rli(^ ? fragte 5llfreb.

3m ^egent^eiU fie betet ba§ ©enie an unb ber gefeierte

S5i$ter n)irb fie in (^ntgüden berfe^en. 5lber tüir — ober t)iel=

me^r i(^ — i(| bin nun über bie groge Seibenfc^aft für fie

l^inföeg. ©ie ift etrig in %tafe unb iä) bin ber großen affect=

t)oIIen ©cenen etn)a§ mübe. ^a§ mxh aufreibenb mit ber 3^it

unb \ä) fäl)e e§ ni(^t ungern, toenn fie au§tüärt§ ein gutes

(Engagement fönbe. ^ä) unterna^^m meine Sfieife gum ^^eil,

um fie an eine Trennung t)on mir gu gemö^nen.

Unb tt)a§ gtöingt ^id), menn bem fo ift, gleich §eute

tüieber in bie alten geffeln?

2)ie i^vixä)i Dor i^rer 9ftü(ffi(^t§lofig!eit. (Sie bilbet fic^

ein, fie liebe mic^ leibenf(^aftli(^ unb i$ mufe e§ faft glauben,

^äme i$ ni(^t, fo toäre fie im ©taube, mic^ ^ier aufgufu(^en.

®a§ tt}ill i(^ öermeiben unb — bie geffeln finb benn hoä) fo

brüdenb ni(^t. 3d) moHte fie f(^on no^ eine SBeile tragen, fie

finb mir in ber ©etoo^n^eit fogar lieb getoorben; aber lä)

möö)k fie in ein ru^igeS bequemet 33anb üermanbeln. 9Zur

bag i(^ töglic^ bon Seibenfc^aft l^ören foE, bag fie bergtoeifelt,

toenn fie mic^ in irgenb einer anbern 35erbinbung Oermutl^et,

ha^ ift mir läftig. ®u fparteft mir in ber %^ai eine 55lenge

SSormürfe über mein langet ausbleiben, über mein !Jli(|t=

fc^reiben, toenn ^u xmä) gu il^r begleiten tooKteft.

^Ifreb lachte laut auf. Julian ! aber Julian l rief er, toie

bift ^u ber 5llte geblieben, ganj unb gar. ^iefelbe ^itelfeit,

biefelbe gurc^t t)or peinlichen Erörterungen, toie früher. Sft

mir'S bo$, al§ toären toir UJicber ber ^Iffeffor SBranb unb ber

Lieutenant 9lei$enba(^ getoorben. §aft ^u benn toir!lic^ noc^
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Sufl an fold^en X^eatetinttiguen ? gü^Ift ^u ^i(^ no(^ %lMlx^

in folc^en SSetbinbungen?

©e^t glüdüd) ! anttüottete suberfic^tltc^ ber ^räfibent. ^^

finb bie einzigen, Bei benen man nic^t ©efa^r läuft, eine Saune

be§ §eräen§ bur(^ lebenslänglichem ßlenb abjubüfeen. S^t folib

bürgerli(i)en Seben öerüebt man fid), mirb getraut unb ^at nun

eine grau, bie man in taujenb gäflen n)enig !ennt. ^ie 33raut

f(^ien ein ßngel, benn fie tnoUte gefallen, ^ie grau, beren

2do§ gefiltert ift, finbet ha§> nid)t me^^r ber SJlü^e mert^; ber

SJJann, ebenfalls am giel feiner 2öünf(^e, lö^t \xö) in gleicher

S5equemli(^!eit ge^en. ^aä) toenig ^Konaten leben p)d 5D^en=

f(^en, bie mit einanber leben füllten, nur no(| neben einanber

unb öerge^en öor Ueberbru^ unb ©leic^gültigfeit. ^ie§ ift ha^

treue 33i(b einer rechtmäßigen (S^e! fc^Ioß er, mit feinem ge=

tt3D^nten fpöttifc^en 2ö(^eln.

^u malft eS in deiner SGßeife, mit bem ^infel ber (5a=

tire! meinte 5llfreb. SSarum f^ilberft ^u grabe eine unglü(f=

li(^e e^e?

SBeil eS mir im ^lUgemeinen an SSorbilbern für glüdli^ere

fel^lt; föeil eine (5^e auf gegenfeitigeS 25erfle^en, auf geiftigeS

gufammenleben gegrünbet, ju ben ©elten^eiten gel^ört.

5llfreb ,f(^tt)ieg unb Julian fu§r fort: SBeiß eine grau,

'Ha^ tt)ir fie jeben 5lugenbli(f öerlaffen !önnen, fo bcn!t fie jeben

^ugenblid baran, un§ ju feffeln, fi^eint unS immer neu unb

reijenb, unb voxx lieben bie ©d^öpferin unfereS (SJlüdeS, bie

baburc^ ebenfalls glüdlic^ mirb. ®ieS ift ber natürlic^fte ^x^

folg öernünftiger grei^eit. 3<^ ^in in ber %f)ai gemiß, ha^

^op'^k mi(!^ liebt, i^ ^ah nie on il^rer Sreue gejmeifelt, unb

fie ift mir, tro^ meiner klagen gegen fie, unenbli^ tt)ert§.

5lber ^u fö^eft e§ mä)i ungern, wenn fie auSttJörtS ein

gutes Engagement fänbe, toie ^u mir öor^in gefagt, meinte

5llfteb. t)ieS 'ipx^i ni(|t fe§t für bie ^auer deiner Siebe,
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für 5) eine Eingebung an fie. 2Bet fiebert fie unb ^id) felbft,

t)Q^ ^u n{(^t jeber ungünftigen ^luftnallung gegen fie nai^gibft,

bQ§ ^u fie nic^t morgen berlöffefl, tt)enn e§ 2)ir ongcmeffen

f(Steint? wenn neue üleije Di(^ üerloden?

3§re eigene Sieben§n)ürbig!eit.

Unb tt)enn biefe i^re 5Injie^ung§!rQft für i)i(^ Verliert?

Dann werben tt)ir un§ trennen, fagte ber ^räfibent fe^r

rul^ig. 5Iber glaube mir, tneil ©op^ie ha^ fü^It, bleiben wir

g(ü(fli(^ unb öereint. SBürft Du nic^t buri^ ©ibe an Caroline

gebunben, wü^te fie \xä) nid)t in fidlerem 33efi|, fie wäre biel=

leidit eine trep(^e grau geworben unb i^r ^äikt mit einanber

Wie bie ^ngel gelebt.

©0 wenig 5l(freb Urfa(^e gehabt §atte, mit feiner grau

gufrieben gu fein, fo t)erle|te e§ i^n bo(^, guHön in biefer

Iei(^tfinnigen 2Beife öon il)r unb feiner 6§e fpredien p. l^ören.

Du felbft glaubft Deinen Sßorten nii^t, mein greunb!

fogte er, benn e§ liegt UnebleS, Unwal)re§ barin. 2Ber grauen

fo ^oc^ gu fd)ä|en öermag, wie Du Deine 5Jlutter gef(^ä|t ^aft.

Deine ©(^wefter fc^ä|eft, ber !ann bie ©attin allein ni$t gum

©egenftanbe genu^füd;tiger SSerec^nung erniebrigen, ber !ann

nic^t bie treue, liebenbe (Sefä^rtin, bie SD^utter feiner ^inber

jur 53u^Ierin entwürbigen wollen, bie man öerftö^t, wenn man

i^rer mübe ift. 3^ bem feften gufammengel^ören, in bem S3e=

wu^tfein ber Dauer, liegen bie §eilig!eit, bie 6(^ön!^eit ber 6^e,

bie un§ bo§ Seib gemeinfam leichter tragen, greube boppelt

genießen laffen unb bie bollfte, ebelfte ©ntwidlung ber menf(^=

Ii(^en D^atur gur Slüt^e bringen. SSenn wir bie rechte 23)a§l

getroffen, eine grau gefunben §aben

—

Unb wenn ni^t? fiel i:^m Julian tn§ Sßort, wenn man

bie reifte SSo^l nid^t getroffen l^at? Dann bleibt ni(^t§ übrig,

al§ Seiben, bor bcnen man \\ö) fiebert bur^ Ungebunbenl^eit.
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^ag 55etDu6tfein ber gret^eit toiegt in jebcm 25etpltniffe aUeS

anbete auf; fie tft ha§ f)öä)\k, tüal^tfte ©Ml
SBirft ^u nie onber§ benfen*? SBirb ber genuferei^e

2Be(^feI ©ii^ bauernb Beglüdfcn'? 2öirft ^u Bei deinem feinen,

lebhaften (S^efü^I, bei deiner ©ifcrfuc^t nie na^ einem treuen,

jungfräulichen SBefen öerlangen, beren ganje^ <Sein in ^ir be=

grünbet ift? fragte 5IIfreb fe^r ernft unb fügte ^^inju: 3(^

für(^te, Sulian, ^u täuf(^eft 5)i(^ über ©i(^ felbft unb er=

^euc^elft i)ir ein ©lücf, ba§ 2)u ni(^t fü^Ift. 2)u bift ju

ftolg, einzuräumen, 'iia^ S)u e§ öieüeii^t %t\uä)i unb nic^t ge=

funben l^aft.

^u irrfti öerfii^erte Sulian. 3(^ f)abt Me§, n)a§ i(^

tüünf(^e. ©ine Stellung, bie mir ^ufogt; S^erefe, bie ein fel=

tene§ W&hä)m ift, §ur treuen, na^fic^tigen ©efö^rtin, eine

bequeme §äu§li(^!eit, eine reijenbe beliebte unb niemals 2ange=

weile. Md)x merbe ic^ nie öerlangen. 3$ bin bur(^au§ 5U=

frieben unb gönne 5lnbern ha^ ruhige l^äu^lic^e ©lud unb bie

e^elii^en greuben.

S5ei Sulian*^ legten Sßorten !e:^rte feine ©^tnefter tüieber

SU il^nen §urü(f, gefeKte fi^ ^u ben SJlännern unb bie Unter=

Haltung föenbete \xä) bolb lauf bie erfte Seit il^rcr S3elannt*

f^aft äurü(f.

3(^ erinnere mi(^ no(^ beutli(^ be§ 5lbenb§, fagte Julian,

ba iä) ^iä) einfam fc^reibenb in deinem 5}lanfarbftüb(^en fanb

unb gegen deinen SßiHen ^eine ©(^reiberei burc^la^. Sür

eine :|3Detif(^e 9^atur ^atte iä) ^iä) ftetg gel^alten, unb ber l^rif(^e

Lieutenant tüar mir oft ergö|lic^ gemefen, toenn er mitten in

ben Orgien, benen unfer ^rei§ \\6) bamal§ überliefe, fii^ f)in=

tt)eg feinte nac§ 2Balb unb glur, nac^ 9lu§e unb ©tille. 5flun

xä) ^eine SSerfe la§, begriff iä) ^i(^ pi^li^ ganj, iä) rief ^ir

ba§ „3(| ^ah'§ gefunben" p. 3^ fagte ©ir, 2)u bift ein
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^i(^ter, unb d^m mein ^a^tüifi^entretett ^ätte[t ^u bteMc^t

no(^ lange Deinen eigentlichen S3etuf t)er!annt.

'^ä) §abe be§ 5IugenBIi(fe§ jpöter \dh\t oft gebac^t, Ifagte

^Ifreb, unb mi(^ gefragt, toann i(^ tool^l eigentlich gu biegten

ongefangen l^abe? "^ä) fonnte e§ a6er nie ergtünben, benn mein

erfteS 33en)u^ttx)etben mag giemlic^ mit bem erften Dichten äu=

fammen gefallen fein. 2Bie ha^ 9Jleer feit bem ^Jloment ber

©(^öpfung ft(^ in taftlofem SBec^fel betnegt, töie e§ nii^t ejciftitt

öl^ne Bewegung unb in feiner ^n^t noc^ ben §immel mit

©onne, Ttonh unb ©ternen toiberfRiegelt, alfo aui^ in ber

9tu^e nD(^ 33ilber be§ §immel§ fc^afft, fo ift e§ mit ber ©eele

be§ Di^lterg. — 3d; Bin mir je^t noc§ fc^red^after 5^ä(^te au§

meiner erften ^inb^eit betüugt, ful)r er na(^ einer üeinen ^aufe

fort, in benen i^ untüiHfürli^ Da§, ma§ ic§ gehört §atte,

ireiter fortfpann; öon llrieg unb (SrbbeBen, üon bem ^obe

Derer, bie i$ liebte, töac^enb träumte unb e§ mir mit grä§=

lieber @enauig!eit ausmalte, tceil i$ bie ©renken be§ 2Ba^r=

f(^einli(^en bon benen be§ 5D^ögli(^en ni(^t gu fonbern öermo^te.

Die f(^re(fl)aftefte ^ögli(^!eit l^ielt iä) immer für Da§, tr)a§

fi(^ ereignen merbe unb muffe.

Unb ift man frü^ auf 3^re Einlagen unb S§^ treiben

aufmertfam getnorben? fragte ll^erefe.

5^einl antwortete 5llfreb. Die dualen jener M(^te t)er=

fd^tüieg lä), oljm gu toiffen, me^^alb. ©päter, al§ xä) anfing,

meinen (Spielgenoffen gang tounberbare @ef(|i(^ten ^n ergä^len,

bie mir ober meinen Altern begegnet fein foEten, 'i)a mürben

bie ©Item aufmer!fam, fi^alten mii^ megen ber Unma^r^eiten,

bie i(^ er^ä^lt ^atte, unb bro^ten mit ernfter ^Strafe, falls ii^

Je mieber auf gleichem Unrecht ertappt merben foKte.||Daraug

ertüU(^§ mir neue dual. 3c^|traute|mir|felbft|nic^t"mef)r.

'^a i^ nit^t für voa^x ausgeben burfte,3n)a§ \xä) an 3been in

mir auSbilbete, fing i(^ anä) an, an Dem ju jmeifeln, toaS

tJ. SetDOtb, ©ine Sebenaffagc. I, 4
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\ä) toitüi^ erlebt ]§atte. ^u§ biefer gän^li(^en 35ertüitrung

ianä)k aU untüibetlegli^e 2öa!)r^eit eine ©efditc^te in mir auf,

in ber ^JZapoleon unb mein SSater bie Hauptrollen fpielten.

Unb tüar ha^ eine tüirfli^e SSegeben^^eit? fragte ber 5prä=

fibent.

5^i(^t§ tüeniger al§ 'ba^, antwortete 5[lfreb. 5D^eine ^inb=

i)eit fiel in bie Qeit mä) ben 33efreiung§!riegen, in ber bie

§elbengeftalt D^lapoleon'^ nod) ganj im ^orbergrunb ber ©r=

eigniffe ftanb. 3(^ l^atte fein ^ilb oft gefe'^en, mein 35ater,

ein großer SBemunberer be§ ^aifer§, ^pxaä) Diel bon i^m unb

mar einmal in amtlichen 35ert)ä(tniffen in ber nädiften Um=

gebung beffelben getoefen. 35ermut^(i(^ barau§ ^atte fic^ in mir

eine lange @efd)i(|te gebilbet, bie ic^ befonber» gern ergä^lte.

^ä) behauptete, mii^ beutli(| be§ 2:age§ gu erinnern, an bem

mein 35ater in einer gelben (S^aroffe in großem ^lufjuge htm

^aifer entgegen gefahren fei, i^m auf rot^em ©ammetüffen bie

<S(^lüffeI ber ©tabt überreicht I)abe unb tt)a§ baran ]\ä) nod)

fabelhaft unb ünbifc^ ®rfunbene§ anreihte, — ^iefe ©rsä^Iung

erreichte au(^ ha§> D^r meiner (Altern unb gog mir, mxl e§

meine gro^artigfte (Srfinbung mar, anä) bie lang berfprod^ene

großartige ©träfe in tü(^tigen (©(^lägen gu. ®ie§ mar ber

2o^n unb ha^ erfte §onorar für mein erfte§ §elbengebid)t.

^er ^räfibent lachte, Sl^erefe aber fagte: (S§ ift red^t

f(^limm, baß in ben ©eelen ber ^inber aH i^re (Smpfinbungen,

x^nen felbft unüar, oft fo lange üerborgen liegen. 2Bie mxä)

ein !ran!e^ ^inb immer nod) meljr rü^rt, al§ ein (^rmad^fener

in gleii^er Sage, meil e§ bei garterer (Sonftitution tiefer leiben

mag, al§ S^ner, unb nii^t fein Seib gu Kagen Oermag, fo

jammern mi(^ ^inber mit rei(^em ©eetenleben boppelt, benn

fie muffen baöon gepeinigt merben. SBenn man e§ nur t)er=

ftänbe, fie gu errat^en, i^nen gu §ilfe gu !ommen, man mürbe

üieHeic^t man4)e große Einlage entbeden, bie ie|t öerloren ge^t.
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^ie§ ifl eine x^ä)t ^au§l}älterijd)e Sorge, IteBe ^l^erefe!

necfte fie ber trüber, e» foH ni(^t§ umlommen, nichts bet=

fd^tüenbet tcerben. ^ber fei nur unbeforgt, bie 5^atur felbft

tft bie befte Haushälterin. Willem bon i^r @ef$Qffenen tüoljnt

bie Säl)ig!eit unb ber Srieb ein, alle §inberniffe p über=

tt)inben, oKe SSanbe p ifprengen unb hnxä) tiefe 5^a(i)t gum

regten Sidjte p bringen. (Sin Salent, eine Einlage, bie bur(^

SSer^öltniffe unterbrüdft tcerben, berbienen lein ©ebei^en. ^a=

gegen ift eS in ber D^atur be§ (Sjeniu§, ba^ er immer unb

überall ©ieger ift.

^a§ glaube id) aud), Belräftigte 5llfreb. ^§ ift gar ni(^t

nöt^ig, ben 5D^enf(^en in biefer ^egie^ung beiguftefien, e§ ift mit

i^nen grabe tou mit "tim ^flangen. SßoKen ©ie eine §t)aäint^e

frü^ gur 33lüt^e bringen, fe|en ©ie biefelbe beftänbig in ba§

befte 2\ä)t, in bie be^aglic^fte Sßärme, fo tüirb aKerbingS eine

frühere 33lüt§e 3^nen bie Pflege lDl}nen, aber fie tüirb oft

fc^tt)ä(^er unb t)ergängli(^er fein, al§ hu, ml^e unter ^aä)U

froft unb (^(^nee \\ä) langfam, reif unb fröftig, o^^ne anbern

^eiftanb al§ ben eignen 5:rieb, au§ bun!ler (Srbe an§ Si(^t

l^erborringt. ^a^ meine ©Item bie @ife§!ölte ber gtüeifel unb

einen lleinen §ogel bon ©dalägen über mi(^ au§gef(^üttet, '^at

mir getoi^ ni(^t gefc^abet.

3nbe^ toar e§ fpöt getcorben, 5llfreb er^ob fi(^ unb fd)idte

fi(^ an, bie greunbe p öerlaffen, aber S^erefe unb ber ^x'&\x=

beut baten i^n, ben SJlittag mit i^nen einzunehmen, unb 5llfreb

Ite^ fi(^ tüiHig bagu finben.

3n einem müfeig großen, bon 53äumen befc^atteten 3ttnmer

tt)ot ber Heine ^ifd) für brei ^erfonen gebedt, mit SSafen boK

frifdier SBIumen unb einem frönen filbernen ^orbe gegiert, in

bem feine§ Dbft fo trep(^ georbnet ujar, bag e§ gu einem

©c^mud ber Safel tt)urbe. ^Ifreb öu^erte fein SSo^lgefaüen

baran, man nal^m ^laj unb gulion fagte, njöl^renb bie erften

4*
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@|)eifen aufgetragen tüurben, gu 5IIfreb : ®u empfinbeft lebhaft

für ba§ ©$öne, ^u befingft e§ auf bie toürbtgfle 2Bet)e, too

e§ ^tr begegnet, nur für ©ine 9ltd)tung ge^t 2)ir ber <5tnn

ab unb ba§ tft ein großer ^O^angel 3(^ glaube, ^u ^aft feinen

©inn für bie reifte 35equemli$!eit, für materielle^ Sßo'^lfein.

^u irrft! antwortete 5l(freb. 3(^ empfinbe Unbequemes

lebhaft unb ftörenb,

^a§ glaube ii^ fi^on, benn ^u mü^teft !ein Tltn\ä) fein,

mnn ^u e§ ni(^t empfänbeft, fagte ber ^räfibent. 5Iber öom

(Smpfinben be§ Unbequemen bi§ Ipm tiefen, ben)u§ten @e=

niesen finnli(^en Sßo^tfeinS ift eine gro^e Entfernung. 3n

biefer ^unft, benn eine ^unft ift eä, füllten bie TOen unfere

Se^rer fein.

©§ fie^t au§, als ob ^u \ä)on nic^t geringe :©tubien

barin gemalt ptteft, meinte ^(Ifreb, unb ii^ finbe, ha^ ^eine

©(^toefter deinen beSfaUfigen 33eftrebungen fe^r umfti^tig ent=

gegenlommt.

©0 ift e§, beftätigte SuHan. '^ä) bilbe mir biel barauf

ein, mit 35erftanb an bie§ @ef(^äft ju ge^en. (SS ift mir

l^eiliger (^rnft, ein ^^eil meiner ^oefie — ein %'f)t\l meiner

Sieligion fogar.

^er Migion, S^ilian! toenbete X^erefe tabelnb ein, bie

mö(^te mit (Sffen unb ^rin!en fc^merlic^ ettnaS gemein l^aben.

^od), liebe (Sd)U)efter! 2Bie »iEft ®u, ha^ \i^ ber aJlenfc^

tiDrt^eilfjafter öon bem 2:^iere unterf(^eibe, n)ie wiEft 2)u, bag

er beffer banfe für ba§ (Sef(^affenfein unb für ^aS, toaS für

i^n gef(^affen ift, als inbem er eS fo felbftbemugt, fo t)DEIom=

men geniest, als eS i^m möglich ift. ^ie @rie(j§en, bie einer

reinen ©ottanbetung niel nä^er tt)aren, als n)ir, befransten

§au|)t unb Seiner mit 9flofen unb opferten Sibationen, tnenn

fie an baS ^oi)t @ef(^äft gingen, bie not^toenbige ^al^rung ^u

\xä) gu nel^men. <5elbft in hen ^löftern lie§ man bem ^ör|)er
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nD($ fein ^eä)t tütberfa^ren. Tlan legte fid) ^u^en, ^ia\kn

ouf, man geigelte [ic^, um naä)f)n ))a§> (Sffen befto fd^mad^after

gu finben, um bie mangelnbe 33emegung gu erfe|en, unb bie

tafeln tüaren mit §ö$fter ©otgfalt be^anbelt, Sutljer, ein an

^ör^er unb ©eift burcf)ttjeg gefunber 5D^enf(^, pxu^ Begeiftett

2Bein, SSeiber unb ©efang, unb liebte eine gute ^Jla^Iseit.

tleberaH, wo poetifc^er ober nur gefunber ©inn mar, f(i)öjte

man materiellen ©enug. ©r[t ber jpötern, am ©(^reibtifc^ öer=

flimmerten, Iranlen Qeit, erft ben iproteftantifc^en ©ele^rten mit

fc^mad^er SSerbauung, ben ](^tt)inbyüd)tigen ^ietiften gelang e§,

ha^ (Sffen al§ ein niebrige§ Sebürfnig bargufteHen; erft jie finb

t'^örii^t genug gelnefen, bie gejunbe ©innlic^feit i^rer angeBor-

nen ^oefie p entüeiben, bem Körper fein 3ted)t entgie^en p
mollen,

®afür [teilen benn auä) in unfern Sagen folc^e madere

.<^ämpfer auf al§ ^u, Sulian! fagte 5IIfreb. ^u foHteft ber

<Stifter eines neuen ß^uItuS merben.

Unb mer fagt ®ir, bog i^ e§ nic^t mö(i)te, menn bie geit

reif bafür mctre? fragte 3ulian. Söäre e§ benn ni^t gan^

|)C)etif(^, menn man, öon ftnn(i$em ©eniegen auSge^enb, enbli(^

p einer tiefgefühlten 5lnBetung be§ ©djaffenben, ^u einer er=

l^aBenen 5tnf(^auung al(e§ ©rfi^affenen gelangte? 2Bäre e§ ni(3^t

fc^ön, menn jeber (Singeine ben 3Beg ginge, ben 'i^a^ 9}lenf(^en=

gef(^Ie(!)t urfiprünglii^ Verfolgte, um gur ©otterfenntnig p ge=

langen? ltn§ fagt man: @ütt ^at bie Söelt für un§ erfs^affen,

banfe ifjm bafür! 5lber man ^inbert un§, feine ©aben gu ge=

niegen, man fagt un§, 't)a§> fei fogar fünbijaft, ^ie Reiben

genoffen in boHen Qügen, unb bann in ber greube be§ l^ö(^ften

(5)enuffe§ fanb fic^ ba§ Dan!en öon felbft. — 3(^ bitte ^i(^,

mein greunb, ba§ überlege, ba§ befinge einmal unb ^u follft

mir ber ^önig ber ^ii^ter feigen.

©eine Quljörer la^kn unb freuten \\ä) fein, benn ber
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^räfibent befa^ tüixtiiä) ein Befonbete§ Slalent, ben 5!)latenali§=

mu§, bem er ^ulbigte, gu berebeln. 9}^an mu^te t^n fe^en,

töie er \\ä) gur Xafel fe|te, ftc^ ha§ Qaax öon ber Stirn ftri(^,

a(§ töoHe er pg(ei(^ jeben unangenel^men @eban!en öerbannen;

tüie er bie dritte gureditrüifte, bie ©eröiette entfaltete unb bann

^rüfenb unb genie^enb ba§ ^af)l einnahm, um feine Se^au|)=

tungen gere(^tfertigt gu finben.

5Iber :^aft ®u benn ein tt)ir!Ii(^e§ SSergnügen bom ©ffen

unb Srin!en? fragte 5IIfreb. ©obalb iä) ha^» S3ebürfni^ banac^

befriebigt ^abe, ^ört für mid) ber @enufe auf, e§ tüirb mir

fogar läfiig.

i)a§ ßrftere, antraortete ber 3ßräfibent, toar eine giemlii^

fonberbare 5rage, lieber greunb! greilii^ f)abt iä) eigentli(i)e§

33ergnügeu baran unb töaS bie Ueberfättigung betrifft, fo !ommt

bie nur baöon I)er, ha^ man e§ aU ein (5attma(^en, al§ eine

tfjierifc^e gütterung betreibt. 2öer, mie ein orbinairer Tltn\ä),

na^r^afte, fattigenbe ^oft i^t, ber n)irb f(^Iäfrig na(^ bem

©ffen, ber tnirb fett unb fe^t \iä) einem ©(^lagflu^ au^. ^n=

ber§ 2)erienige, ber bie Tldf)l^di Üinftlerifi^ be^anbelt, mie ettüa

ein 35irtuofe fein (Joncert. tiefer tüirb ^i^, totnn er fein

3a(^ uerftel^t, niäjt mit großen (S^oncertftüden, in toilber |)aft

auf einanber gehäuft, beläftigen. (Sr n)irb ^ir abmei^felnb

^rnfteS unb §eitere§, ©(^n)ere§ unb Seii^teS bieten, bamit jeber

deiner Dfleigungen Ijarmonif^ begegnet tDerbe. ^affelbe ber=

ftänbige Ma^ üerlange xä) bon ber §au§frau, bie eine Tla^=

§eit anorbnet. 2i(^t, Söarme, 2öol)Igerü(^e, 53lumen unb ®e=

rät^e in gehörigem 35erl;ältniß^, bamit aöe Sinne befc^äftigt,

feiner bDr5ug§n)eife erregt voerbe, • unb bor Mem ^a§, um ida^

ft^on Sauft ben 2}lep§ifto anging, al§ er faft Unerreii^bare§

forberte: „Speife bie xü^i fättigt." 2Ber fo lebt, !ann lange

leben unb genie'^en. ©r wirb nie trage, nie ftar! toerben unb
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nie ben ©(^lagflufe, jonbem :^öd)ften§ )ia§> ^obagra ^u fürchten

]§a6en, ba§ benn hoä) immer ein atiflo!ratif(i)e§ Seiben \\t

©leit^fam al§ Bereue er bie ^nflrengung, tt)el(^e i^m bie

^u§einanberje|ung berurfai^t ^atte, lel^nte \\ä) ber ^räfibent

in ben ©efjel gurüd unb 5llfreb jagte: ®u bift freiließ fc^on

i3Dn 3ugenb an bur(^ bie gan^ eigentümliche gierli$!eit deiner

Butter unb deiner «Sc^tüefter an bie gef^matföollfte §äu§Ii^-

!eit getüö^nt toorben! S^^ ^ö^e baran oft gebai^t!

3Sermut^Ii(^ , tüeil 3^re grau benfelben ©inn für ba§

<S(i)öne :§at, al§ tüir! meinte ^l^erefe,

5^ein, weil er i^r fe!)It! fagte 5Ilfreb. ^ber er erfi^ra!

tor feiner untüin!ürli(!)en ^(eugerung unb meinte bann ah=

Ien!enb, 't)a S^erefe i^n Betroffen anBIirfte, i^re gro^e (Sorgfalt

für 3ulian'§ ^afelgenüffe fei um fo IoBen§it»ert^er, al§ grauen

an benfelBen gemö^nlici) !eine Suft gu ^aBen l^ffegten.

^a irrft ^u abermals, miberlegte i^n ber ^räfibent.

ÜO^eine ©c^toefter ^at allerbing§ ben geiler, gleichgültig bagegen

p fein, aber unfere üeine greunbin ©öa ift e^ pm 33eifpiel

ganj unb gar nii^t. ©ie Bebarf fefir menig, um i^ren C^unger

ju ftiHen, fie ift aber fo Bege^rlt(^ na^ SedferBiffen unb

^Zöfc^ereien , mei§ fie fo nieblicf) gu ijerge^^ren, ha^ fie babut(§

einen neuen Sfteig für micf) geminnt.

(Sie ift auä) barin ein tt)a!^re§ ^inb, menbete ^l^erefe ein;

bo(^ ift hci% in meinen fingen !eine öon i^ren guten (5igen=

{(i)aften, bereu fie gar manche §at. ginben ©ie ©ba nid^t fel^r

f(^ön, §err öon ^eiä)enbaä), unb fe^r anmut^ig?

Söenn ic^ bie SBa^r^eit fagen barf, nein, ©ie ift fc^on

5U !(ein unb gu unruhig, um mir }(§ön unb anmut^ig ju er=

f(^einen. 3(i) fenne fie freiließ erft feit geftern, aber iä) l^alte

fie für eine üeine ^o!ette, bie ^inbli(^!eit t)orf(^ü|t, um i^ren

Saunen ^ulbung gu berfc^affen.

£), ba§ ift f(^le(^t oon S^nen, §err üon Üieii^enBac^

!
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fc^Qlt t^n Sl^erefe. Unjere gi^eunbin ©öa tft in ber %f)ai ganj

fo !mblt(^ unb ünbif^, a(g fie erfdieint. ©te toax ha^ emsige

tob fe^r teilet Altern, bie fie in jebem ©inn öertüö^nten.

^er S5ater ftatb, bie 5D'?utter öer]^eirat;§ete ©öa, bQ§ fünf3e!(n=

Jährige 5Jläb$en, mit bem ^O^qor Don S3arnfelb, einem|gteunbe

i§re§ berftDtbenen SO^anneS, unb man gog auf ba§ t)ätetli(^e

(SJut, um bort gu leben.

®a§ Uebrige, fagte ber ^räfibent, ba ^^erefe innel^ielt,

folgt nun öon felbft. Tlntkx unb ©atte öerl^ätfi^elten bie

Keine grau nun öoKenbS um bie SSette, unb S5eibe unterbrüdten

aEe ©elBftftänbig!eit in i^r. gtoifdjen ^ornblumenfrän^en,

SfJa^barStöiiitern , 35o§' 3b^llen, Sanbjun!ern unb anbern un=

f(^äblic§en fingen n)U(^§ fie auf; Ia(^enb, tüo \xä) 51nla§ 'tia^vi

bot, fro§, öer^eiratl^et p fein, toeil fie ni(^t§ me^r gu lernen

brau(^te, tt)a§ i^r öon jel^er ber^a^t toar, unb fie l^at benn

au^ gar ni^t§ gelernt.

Julian, tia^ bürfteft ^u am föenigften fagen, ber ^u
fie in i^rer Hntüiffen^eit fo rei^enb finbeft! BemerÜe i^m bie

©(^mefter.

Tlaä)t lä) i^x benn ie|t einen 35ortüurf barauö? fragte

ber ^räfibent. Sl^re unglauBIii^e Unn)iffen^eit ift für mid^ il^r

f(^önfte§ Sob in einer Qeit, in ber e§ lauter gebilbete, geniale

grauen gibt, gur töbtlii^en ^piage für ben Wann, Söa ^at

bie feltenften ßigenfc^aften, 'Bk ift pbf(^, gutmüt^ig, rei(^

unb gar nid)t geiftrei(^, alfo kxä)i gu bef)errf(^en. (Sie ift eitel,

!inbif(^ unb naf(^]^aft, alfo bequem unb k\ä)t gu erfreuen.

<SoI(j^ eine grau ift ein ^l^önij in unfern ^agen.

©eit toann lebt fie benn in 33erlin? fragte 5llfreb.

5^oc^ ni(^t lange, erft feit bem Sobe i^rer 3JZutter, ant»

tDortete S^erefe. §err öon ^arnfelb ftarb, al§ ©öa ai^tgep

3a^re alt war. ^ie 5D^utter öerlaufte bie ^efi|ungen unb ^og

mit ©Da in bie n'ää)\k (Stabt, unb bie Heine junge SBittwe fa^
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\\ä) \o t)on allen 5}lönnern umfd^tüärmt, hai^ fie tüo^l ein tüentg

üBerntüt:§ig getcorben fein mag. 3n S^^P^^i^wngen unb §ul*

bigungen jeber 5Irt leBte pe \x'öf)iiä) fort, bi§ öor fe(^§ Monaten

i^te Butler flarb. ©eitbem tüofjni fie, mä) bem 2Sunf$ ber

25erftorbenen , in unfeter 9^ä^e nnb Julian ift p intern SSor-

munbe ernannt, ©ie ift un§ fel^r lieB getüorben unb voixh

auc^ 3^nen gefallen, tüenn ©ie l^inter bem pdjtigen Söefen

einen tü(^tigen S5erftanb unb "üa^ offenfle ^erg entbedfen tt)erben.

Unter biefen unb anbern (Sefpräc^en berging bie geit

ttJö^renb ber 9}Za^(geit f(^net(, man ftanb auf unb ber ^räfibent

fragte feine ^(^toefter, ml^t (Sntn)ürfe fic für ben ^Benb ge=

maä)t ^abe?

Sc^ ^abe nD(^ ^inigeg im §aufe p f^affen, fagte ^^erefe,

um erft toieber in bie getDo^nte Drbnung gu !ommen. 3ft ha^

beenbet, bann mU xä) gan^ ftiH ausrufen.

©0 mirft ^u mic^ nii^t öermiffen, fall§ ic^ bieHei^t f|3äter

mä) §aufe !omme. ^ä) werbe mit 9flei$enba(S^ ben ^benb p=

bringen.

darauf trennte man \\ä), nai^bem 5IIfreb auf Sulian'ä

toieber^olte 5Infrage e§ abgelehnt :^atte, iljn p begleiten, meil

er uoÖ) für einige ©tunben ®ef(^äfte ^abe, bie er abpmac^en

tt)ünf(^te.

2;^erefe ging naä) ber Entfernung ber 35eiben an i^re

5lrbeiten, aber unauf^örlid^ 'oaä^k fie babei an 5IIfreb'§ Sorte:

^ein! weil er i^r fe^It! — Ob llfreb'S (5^e nic^t glüdlic^

ift"? fragte fie \iä) unb toünfdite ben 50^orgen l^erbei, um öon

bem trüber 5Iu§!unft über biefe 51ngelegen^eit gu erhalten, bie

fie lebhaft befc^äftigte.



VI.

^Benbö um bie neunte ©tunbe ging ber ^räftbent in ein

fiattli(^e§ §au§ ber ... . (Strafe, flieg gtoei ^tep|)en hinauf,

öffnete mit einem ©(^lüffel, ben er mit fit^ ^^atte, einen ge=

f(^Ioffenen ß^orribor unb trat Balb barauf, o^ne an5u!lD|)fen, in

ein foftbar eingeri(i)tete§ 3immer.

©in junger 5D^ann in altfrangöfif(^er %xaä)i ftanb am

genfter unb fa:^ auf bie ©trage ^inau§. ^ei SuIian'S (Eintritt

tüenbete Sener fi$ plö^Mj um unb ftürgte mit einem guBelruf

i^m entgegen unb in feine 5lrme.

©§ toar ©opl^ie §arcourt, bie ben ©elieBten empfing,

©r tüar gu i^r ge!ommen, mit bem feften SSorfa^, i^r ernfte

SSortüürfe gu ma(^en, toeil fie gleich am 5)lorgen feiner 5tn!unft

öon berfelBen unterri(^tet gemefen, alfo na^ il^m gefragt, i^n

au§gefpä:^t §aBen mugte. 3e|t, al§> er fie fal}, bai^te er nii^t

me^r baran, fonbem gog fie mit \xä) auf ha^ ©op^a unb

fragte : |)aft ^u hoä) fpielen muffen l^eute 5lBenb ? ^u Bift ja

im ©oftüme.

2(^ ermartete ^i(^ f(^on lange, antwortete fie, unb um
ni(^t gu empfinben, mie lange, proBirte iä) ha§ ©oftüm an,

in bem i^ in ber näc^ften 2öo(^e auftreten tüill.

Büfette! fagte f(^eltenb Sulian, mä^renb er fie auf feine

^nie na^m unb i^re feine §anb, bie au§ ben Breiten ©|)i|en=

manfi^etten ^ierlic^ l^eröorfa!^, auf feine 5Iugen brüdte. ^o!ette

!

^u mugteft tüo^I, tt)ie reijenb ^u Bift in biefer 50Mnnertra(^t,
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in ber iä) '^iä) guerft fa^. 1)u löu^teft, ba^ i$ Dir 35otn:)ütfe

machen mürbe, unb tüolltefl mt(^ be[te(^en. 5l6er i(^ fe^eDi(^

nt(^t an! mit Deinen eigenen §änben ^alte lä) mir bie

5lugen p.

(Slüdflic^ermeife ift ber 5!}^unb frei! rief fte, inbem fie

einen ^u§ auf Sulian'a Sippen brüdte, hzn er mit öielen an=

bern ertDiberte. Dann machte fte fit^ (o» unb fagte : Du 5er=

brücfft mir htn f(^önen ©ammetroc! unb Ijaft boc^ nod) gar

ni(i)t gefe^en, tüie er m\ä) Üeibet, fo xof) unb toilb bift Du
gleid^ mit Deiner 3ärtli(^!eit über mic^ fiergefaüen. ©ie^ mxä)

an, mein greunb, mie gefalle i^ Dir?

©ie fing nun an imgimmer um^erpge^en, ft(^ in man=

d)erlei Stellungen balb bor bem ©piegel, balb iDor 3ulian gu

belegen, unb man tonnte in ber X§at laum I)Df)ern Siebreij

finben. ©ie tüar gro^, \ä)lanl unb Iröftig gebaut, o^ne gro^e

güHe 5U I)aben. Die 9}lanner!leibung ftanb ifir t)ortrep(^

unb bie f(^mar§en klugen fal)en bli|enb unb gärtli^ unter ber

Qepuberten ^errüife ^eröor. Der ^räfibent betrai^tete fie mit

©ntjücfen. Deffen war fie fi^ beutlii^ betüu^t, unb auf i^ren

9tei5 Derlrauenb, marf fie ben üeinen ©taf)lbegen, mit bem fie

gedjtübungen gema(^t '§atte, öon fiif), fe|te \iä) bi(^t neben ben

(SJeliebten, fi^miegte \iä) an lijn unb fragte: Julian! Söarum

Ijaft Du mir ni(^t ein ein^ige^ Tlal gefi^rieben? 2öarum l^aft

Du mi(^ ni(^t miffen laffen, toann Du mieberlommen tüürbeft?

3c^ ^abe t)or Ungebulb faft täglich in Dein §au§ gefc^idtt.

Diefe grage erinnerte htn ^räfibenten, ha^ er fi(^ über

feine fdjöne greunbin ju beüagen f)abe, unb bie (Gelegenheit

benu|enb, fagte er : SBeil \d) bie W)\\ä)t fiatte, gar nii^t n)ieber=

gufommen, meil Dein ©pioniren unb 5^ac^fragen mir unerträgli(^

ift. ©leic^ ^eute tt)ieber! 2öie oft ^aU ic§ Dir Verboten, Deinen

Diener p mir gu fdiicfen, mie oft Dir gefagt: fcfireibe nii^t

auf bem nörrifdien, bunten Rapier, ba§ auf ge[)n Schritte ein
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billet doux bettelt^! ^m t^u[t ^u gletc^ ba§ Mt^ auf

einmal (5rfpä^[t, natütltd^ bur^ S5efte(^ung meiner Seute,

tüann lä) imMkf)xe, fc§td[t ben 6aum^o!^en Wiener in mein

§au§ unb fd)teibft auf bunt bemaltem Rapier, bamit öom

^ut](^et big jur ^üd)enmagb Seber erratl^en !ann, öon mem
bie S5otf(^aft !ommt. ^u bift unerträgli(^ inbiScret. — 5^imm

bie 5petrü(fe ab, ber ^ubetftaub beläftigt m\ä),

©ie t^at augenblic!li(^, tüie er tierlangte, unb fagte bann:

gnbiScret nennft ^u mi(^, toenn ic^ bor <Se^nfu(^t nai^ ^ir

öergel^e? toenn \ä) ben 5lugenbli(f ni(^t ertüarten !ann, in bem

^u mieber bei mir bift? ®u toei^t e§: toie \ä) ^i(^ liebe,

tjobe iö) feinen $[nbern je geliebt.

ßine fc^öne Siebe, bie 35erglei(^e mit früheren angufteEen

^at, marf Sulian fpottenb ^in.

^a trat ©Dp^ie bic^t bor i^n §in unb fagte: Julian!

xä) f(^tt)öre ni(^t, benn ^u mürbeft fagen: mer glaubt bem

©c^mur einer ©^aufipielerin ? 3(J) mac^e mi(^ ni(i)t beffer, al§

\6) bin. 3(^ ^abt e» ^ir nii^t öerborgen, al§ ^u mit glü^enbem

35er(angen um mii^ tüarbft, ta^ ^u mÖ)i ber Srfte bift, bem

ic^ unb meine Siebe geleerten.

Hnb \ä) merbe mäji ber Se|te fein! rief Julian bitter, ha^

bebarf feines ©d^tt)ure§, ic^ glaube e§.

5^un benn, aiiä) ha^ fann fein! — ^ä) fü^le e§, ^u
miUft mir tod)t tljun, mid) öerlaffen, ^u fu(^ft Streit. 35iel=

leicht toerbe i^ ni(^t etüig trauern, öieHei^t au^erli(^ balb ge=

tröftet fi^einen, benn xä) bin jung unb ha^) Seben ift fc^on;

aber ic^ tüerbe lange, immerfort leiben um Did), tief im ^tx^m,

benn fo mal^r @ott über im§ lebt, Sulian, id) liebe ^i(^ fe^r!

^^or^eit! fdialt ber ^röfibent. ^u minft ^eute ba§ Tla^

noH mai^en, mxä) nun noc^ mit 6cenen :blagen, bie mir t)er=

5aBt finb. SßoHte xö) mxä) quälen laffen, id| ^ätte mxä) längft

öerl^eirat^et.
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^I§ fte btefe Söorte fjörte, broc^ ©opfite |)Iö|'ü(^ in 't>a^

lautefle ^eläi^ter au§, na^m fernen ^opf in i^re §änbe,

!ü$te i^n auf bie ©tirne unb rief : ^a§ ift ha^ erfte bernünftige

SSort, ba§ ic^ l^eute i3on ^ir fjöre. ^u ^aft Stecht, eine gute

toadm grau mu^ eine entfe|Ii(^e Oual fein. (Smig tugenb^aft,

alfo ö^ne 3^a(^fi(^t; im ©efü^l be§ Seft|e§ ru^ig, alfo ni(!)t

ein Bi§{^en eroberung§fü(^tig. Sßenn \ä) ein 50^ann tüäre, \ä)

I)eirat^ete getoi^ ni(^t.

^a§ ift erhabene 2Bei§^eit au§ deinem 50^unbe, fagte ber

^räfibent, ber no(^ immer ben ^eleibigten fpielte. Unb tt)a§

l^äteft ^u benn? 5^i(^t tüa^r, ^u liebteft eine ©c^aufpielerin?

3(^ fe^e ni(^t ein, tüarum nic^t? Ober glaubft ^u, eine

©djaufpielerin fei oft ni(|t Beffer, al§ ©ure ^ugenb^elbinnen

auö ber ftiHen |)äu§(ic^!eit? Ol e§ ift f(^Dn bequem, gmifi^en

$Bater unb DJlutter auf^utoac^fen , bebtet öor jebem @eban!en,

ber ben Unf(^ulb§^au(^ öon ben ©erap^§f(^tr)ingen abtr)ifcf)en

!önnte. (S§ mag rec^t pbf(^ fein, au§ ben Firmen ber ©Item

in bie be§ ©atten überguge'^en unb in i^m anä) tuieber ben

<B^n^ gu finben, beffen man bebarf, um tugenb'^aft gu bleiben.

^a§ ^ei^t tugenb^aft öor bem (S^erid^t ber Sßelt, tro| ber ^eim=

liefen Untreue im ^ergen, bie oft ni(^t fep.

^u f(^n)ärmft, 3}läb(^en! fagte Julian.

^ber (Sophie ai^tete bie Unterbrei^ung n\ä)t 3a! fu[)r

fie ^eftig fort, ic^ öerai^te ^ure f(^ein^eilige Sugenb, ^ure gute

©efeHfi^aft. 3(^ bin mir mit ©tol^ be§ Labels bemüht, ben

bie anbern grauen auf mi(^ merfen. 3(^ bin ©(^aufpielerin,

iä) bin ^eine beliebte! 3a! — 5I6er lä) bin'§ mit t)Dner§in=

gebung, fo lange iä) e§ Bin. 3^5 ^i^ nur ®ein in deinen

^rmen. 33i§ in bie ^migfeit reii^t mein ©eban!e nid^t hinüber.

(5§ giBt feine (Smigfeit für SieBe^Iuft, e» Braucht \a anä) feine

gu geBen, ttjo ein 5IugenBlid für S^^^'^uberte ©enu^ gemär}rt.

©Dp^^ie, (5o|)^ie! rief ber ^räfibent, ber l^ingeriffen tüarb
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öon ber untüibetfie§li(|en 5(rtmut;^ ber ^ünftlerin, bie 9}Jännet=

üeiber ma^en ^ic^ öertüegen. bleibe ^i(^ um unb tnetbe

Söeib, ©Dp^ie!

25)e§^alb? fragte fie, bifl ^u beforgt, ic^ tüolle SDic^ be-

fiegen, gegen deinen Sßillen? ^u tt)ifl[t gat rtt(^t tüibetftel^en^

^u !annft nid)t öon mir laffen, S)u le'^rft ja bennod) tüteber,

fagte fie fd^meic^elnb. ©§ liegt ni(^t im ^etoanbe; ^ier tief

in ber SBruft, in meiner unb ©einer, ftedt ber Qauber; bic

Siebe §ält "Diä) feft.

3nbe^ 50g fie ben bunllen ©ammetrot! ab unb ftanb nun

in ben ©ammete§car^in§ , mei|feibnen Strümpfen unb einer

SBefte t)0n (Solbbrofat bor i^m, bie genau ^aiHe unb §üften

begeid^nete, faft bi§ an ba§ runbe ^nie '^inabrei(!)te unb i^ren

munberöoHen 2Bu(^§ nD(| me^r l^eröor^ob, ©er ^räfibent fprang'

auf unb tüöKte fie umfäffen, fie lief aber bli|f(^nell in ha^

^Jlebengimmer , ha§ fie hinter fi(f) gufc^lo^, unb rief: O, \ä)

!ann au(^ tugenb^aft fein, mein §err ^räfibent!

Julian mufete, 'ba}^ man fie genialeren laffen muffe, unb

fe|te fic^ nieber. S3alb mollte er fie ermarten, balb fie öer=

laffen. ©ie mar i^m no(^ intereffant, fie feffelte i^n bur(^ bie

@emalt i^rer S^^ei^e, aber 5llfreb'§ ^Bermut^ung mar ni$t unge=

grünbet, bie S5erbinbung mit ©Dp^ie füHte bie ©eele 3ulian'§

nic^t au§, fie befriebigte i^n nic^t me^r gang. O^ne 'tia^ er

e§ fi^ felbft geftanb, fing er an, fi$ uaä) 9iu^e, nac§ feft=

begrünbeter §äu§Ii(|!eit p fel^nen. ^r haä^k bismeilen baran,

fi(^ gu öerl^eiratljen, aber fein SSerpItnig gu @o|)l^ien mar all=

gemein befannt unb man ^ielt e§ für binbenb. ©a§ mar ifjm

tioppdi unbequem in feiner ©tellung. 6r mar 5U xf)x gefommen,

fie auf eine möglid^e 3^rennung Dorpbereiten, er backte mo^l

no^ baran, mie aber foKte er bem reigenben SSeibe me^e tl^un,

\)a§ \1)n fo innig liebte? 2ßie lonnte er in biefer ©tunbe i^r

gegenüber falt bleiben? ©r l^atte am 5)iDrgen t)erö(^tli(^ bon
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bem ru^jigen ©lücf ber ©§e gefproi^en, ie|t peinigte il^n ©op^ien^

Üiingen um feine Siebe, bie fie gu i3etlieren fürchtete.

S^ac^ wenig 5!}linuten fc^on lehrte fie tüieber gu i^m gurücf.

©ie Ijatk ein feibeneS ©etüanb übergetüorfen , ha^ nur mit

einer ©dinur um bie SaiKe Befeftigt tt)ar unb |)al§ unb 5^a(fen

frei lieg. i)a§ §aar war ungeftoi^ten mit einem ^amme auf=

geneftelt. 3n ber §anb trug fie ein ^ift(i)en mit Zigarren.

(Sie mar eine gang 5Inbere gemorben.

iRu^ig fe|te fie fid^ an ber (Seite i^reS greunbe» nieber

unb fagte: 9^un ift'S be§ tollen ©pielS genug, mir rnoKen t)er=

nünftig fein. 5Jlimmft ^u !eine ß^igarre, lieber Julian?

^er ^pröfibent nal^m fie f^meigenb an, fie reichte i^m

tfeuergeug, ^ing einen Uebermurf über bie Sampe, mie er e§

liebte, unb fc^idte \\ä) an, i^m ben 3:^ee gu bereiten, ben man

inbefe l^ereingebra(^t l^atte. ^a§ 5lKe§ gef(^a!^ fo rul^ig unb

anf:|3ru(^§(D§ , fo bienftbeftiffen , ha^ e§ mol^It^uenb fein mugte.

(5§ mar gang ftiHe im Qimmer, man :^örte nur ha^

©ummen be§ ©amoöar. ^er ^räfibent l^atte ^age^blätter

üorgefunben, bie er burd)fIog, ©op^ie ftörte i^n ni(|t. ©ie

lag ru^ig in ber Sop^aecfe unb betra(i)tete ben beliebten. 31^re

Eingebung mai^te il}n mei(^, aber er lieg e§ fie mä)t merlen;

er mar in einer jener gereiften Stimmungen, in benen man

eine Suft baran finbet, diejenigen p quölen, bie man liebt,

^r lieg e§ gef(^e§en, bag ©D:|3^ie il^m ^IIe§ zubereitete, i^m

ben 3:i^ee einfdienlte, mie er e§ gern :^atte, bo(^ er banite i^r

ni(i)t bafür unb lag rul^ig meiter fort.

(BnUiä) unterbrad^ (Sop!^ie bie ©tiUe. ©ie lel^nte fii^ an

t^n ^räfibenten unb fragte bemüt^ig: Julian! fönnte eine

§au§frau ^ir e§ beffer machen?

3a ! antwortete er !alt, fie maä)k e§ eben fo unb abfi(^t§lo§.

^u fteUft bar, mie immer, ®u miüft gefallen.

Sine ^^röne be§ Qoxm^ trat in 'oa^ flammenbe 5luge
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ber (S(^aufptelertn , aBer fie gerbrü(fte fie fc^neU unb rief:

©efatteti? ^oc6 nur Dir tüill x^ gefallen, Sultan, nur ^Ir!

3ft ha^ ein Unre(^t? — (Sie war ie|t bor ben ^räfibenten

]^inge!niet, ber, al§ brausen bie eilfte (Stunbe f(^Iug, fi(^ gum

gortge^en ergeben tooHte.

(SD|3l§ie, inbem fie öor i^m !mete, §ielt i^n babon ^urüd. 3ft

e§ ein Unrecht, fragte fie no(^mal§, ba^ i(^ Me§, n)a§ ic^

öermag, antüenbe, um ^ir ^u gefallen? ^ann iä) bafür, ha%

lä) bertüaift auftt)u$§, ha^ i$ bie 33ü^ne betrat, auf bie mein

Talent mi(^ §intt)ie§? 2öer 'bon htn grauen, bie fic^ i^rer

^ugenb rü!)men unb mi(^ mit 35era(^tung eine SBu^Ierin nennen,

l^at tüie iä) ju fec^ge^n S^^^en bageftanben, bern)aift, arm,

f(^ön genug, um Siebe ^u ertoecfen, unb umgeben bon ber

männlichen, glön^enben Si^genb in ^ari§?|

Julian fa^ fie milber an unb flri(^ finnenb mit ber §anb

über i^ren ©(^eiteL ®abei glitt ber ^amm ^erau§ unb ba§

üppige §aar fiel tbie ein bic^ter, fi^toarger ©d^leier auf fie

l^erab, ©ie umfaßte ben ^räfibenten mit beiben Firmen, fa^

i^m gärtlic^ in bie 5Iugen unb fragte : Ober ift 'ba^ mein 35er=

bre^en, ha^ \^ ^^lä) liebe? ^ag \ä) ^i(^ feft^alten tbill, bafe

i$ ^ein bleiben tbill um jeben 5prei§?

i)a !onnte Julian nic^t länger miberfte^en, nii^t länger

fi(| mäßigen. TOt ^eftigfter Seibenfc^aft gog er ba§ reijenbe

Söeib gu \\ä) empor unb fan! an i^re 33ruft. ^l^r ^aupt ru^te

ouf feiner ©(^ulter unb leife bittenb fragte fie: Unb ©u ber=

lä^t mi(f) ni(^t? ^u bleibft mein?

^annft ^u noc^ fragen?

Unb ^u liebft micl) mieber? lispelte fie.^

Tl^f)x aU alle tugenb^aften SBeiber ber Söelt! antwortete

er unb f$lo^ fie feft an fi(^, fie mit feinen l^ei^en Püffen be^
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.a^renb ber ^räfibent bei ©opl^ien trat, fa^ 5IIfreb

etnfam in feinem großen ^ctufe. ©d allein ^atte et anä) batin

gelebt, balb nad)bem e§ t^m mit ber ^rbf^aft zugefallen tcar.

©r erinnerte fi(^ be§ Sage§, an bem er öon bem palaflö^nlidien

(Sebäube iBefi^^ genommen, unb dm§> anbern balb barauf, an

bem er ^niian mit SIlutter unb ©(^mefter in bemfelben gum

grü^ftücf bemirt^et l^atte. ^amal§ §atte S^^erefe biel mel^r ^u

tüerben üerfproc^en , al§ fie je|t gu fein fc^ien. ®r fanb fie

freunbli{^ unb öerftänbig, aber faft matronenhaft ernft ; t)orne!)m

in ber gorm, inenngleii^ in anberm ©inne getüö^nli^. S)a§

öerftimmte il}n, ol^ne ha^ er felbft e§ tnu^te.

^ap !am ein unbe^aglid)e§ ©efü^I anberer ^rt. 33ei

ber eiligen 5lbreife §atte er nur bie ^inge einfallen laffen,

beren er am nötljigften p bebürfen geglaubt. 3e|t fepe i^m

33iele§, an ha^f er gemö^nt mar; nic^t§ fanb fi(^, mie er e§

münfc^te.

TO^mutl)ig unb gerftreut, ging er an ben ©d^reibtifc^,

um bie mitgebra(^ten Rapiere p orbnen, unb gog mec^anif(^

eine ber 6(i)ublaben um bie anbere IjerauS. SE)ie Tlef)xiafji

berfelben ftanb leer, in ber einen lagen befdjriebene Blätter;

fie maren mit einem oerblid)enen ^anbe gufammengebunben.

(Sr erfannte fie gleich) mieber. 5Il§ er mit Julian an bie

§erau§gabe feiner erften ©ebi(^te gegangen mar, l^atten fie biefe

S3lätter auSgefonbert, bie fiel) meniger für ben ^rucf 5U eignen

{?. ^eiDolb, (5ine SebenSfrage. I. 5
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qe]ä)kmn ^aikn, ^a§ öcrBItc^ene ^Sonb, ha^ fte gufammenl^ielt^

^atte ©orolinen gehört

@r la§ bte Rapiere hnxä), (S§ tüaren klagen übet bie

Trennung öon ber ©eliebten unb SieBe§Iteber mani^er 5Itt.

@te !amen i^m ie|t uiel beffer öor al§ früher. 3e|t lag jene

geit mit t^rer }ugenbU(^en ©d)tt)äxmerei Qbgef(f)lof|en , beenbet

öot i^m ha, (St urtfietlte über fie, al§ über eine gef(^i(^t(i(^e

%^ai\aä)t, eine ^ur(^gang§e^>Dd)e , bie i[)r boüeg 9le(^t in ^n=

fprui^ nehmen burfte; nnb tüie er fic^ bamal§ be§ meii^en

ßiebeleben§ faft ge[d)ämt ^atte, fo freute e§ it)n {e^t, baB er

einft biefe§ öollen, ^ingebenben @efü^le§ fö^ig getcefen voax,

(S§ lag für i^n ein mel^mütfiiger ütei^ barin, fein eigene§

Vergangenes 2tben prüfenb ju betra(^ten; benn fo lange man

Don ber ©egentoart bef)errfÄ)t toirb, !ommt man ju feinem

Urt^eil über fic^ felbft. ^er Sag mad)t fein ütec^t geltenb,

mir nehmen Partei für bie 2Bünf^e, bie un§ bemegen, 5^ur

menn mir gleicfigültig gegen (5tma§. gemorben finb, beurt^eilen

mir e§ unparteiif^. ^a ift benn nicf)t§ fo gut, ni(^t§ fo

fc^Iimm gemorben, aU mir e§ gehofft ober gefür(f)tet !)atten,

ma§ un§ ftürmif(^ bemegt, ift öoHenbet, o^ne unfere (5rmar=

tungen befriebigt gu l^aben; ma§ mir mit 5Ingft ^erannat)en

gefe^en, ^ai un§ geförbert. ^a§ 2^h^n erf(^eint mie eine !ünft=

lerifc^ ongelegte ^i(^tung. SBenn mir bie Sßirrniffe fi(f) ent=

mideln unb löfen gefe^en, geminnen mir getrauen gu htm

fd)ö|)ferif(^en @eift, ber über unb in un§ maltet, unb ermarten

rul^ig ba§ ®nbe ber @rf(Meinungen.

^Ifreb tonnte mit ruhigem ®en)iffen auf fein Seben gu=

tücfbliden, mit greube auf einzelne fünfte beffelben. @r tonnte

fid) ni(^t freifpred^en öon mand)er 8c§mä(^e, manct)em Srrt^um,

aber er §atte ftet§ nac^ bem S3eften geftrebt, e§ auf jebe Söeife

gu förbern gefuc^t. 5^i(^t§ ^atte gu feinem ©lücfe gefeljlt, al§

£ine glüdlid)e @^e. äßie Julian in ftet§ mec^fetnben 5Ber^a(t=
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ntffen ©enuB ^u pnben, Tratte nie in feiner 5(tt gelegen, fie

Ratten lijm leine innere 53efriebigung getüä^irt. (5r Verlangte

naä) bauernber, öoKer Siebe, nac§ tiefem, gegenfeiligem 55er=

ftänbni^, naä) einer (Stje in i'^rer ibealften 53ebentung.

@r lonnte e§ fid) nic^t Verbergen, t)a\^ i^m einft bie a(^t^e^n=

jährige S^erefe in feiner 3ugenb eine (ebfiafte 5^eigung einge=

flö^t, ba^ er ifirer im ®egenfa| gn feiner grau gebac^t f)atk,

al§ feine (S^e eine fo nnglndlii^e Söenbung genommen §alte.

^a§ er nun au6) biefe S!)erefe nur al§ eine gemö^nlii^e grau

tüieberfal], maä)k \f)n nad)fi(^tiger gegen Caroline,

^ier, in biefem 3^^^^^^ ^ötte er mit feiner grau gelebt^

^atte gelij gefpielt. Oft l^atten bie jungen (Satten e§ fid) au§=

gemalt, tx)ie f)kx in bem großen ©ebäube ütaum fein tüerbe für

fie, für hzn t3er^eirat^eten ^ot)n unb für blü^enbe (5n!el, menn

fie felbft an ben ©renken be§ Seben§ fielen mürben, benn bie

3ugenb liebt e§ nur p feljr, im @efü^I i^rer ^raft, ber Seit

gu gebenlen, in ber fie i^r fehlen mirb, unb ift hoä) fo öoH

SebenSluft, bag i^r bie ©egenmart allein mä)t genügt, bafe fie

ba§ @lü(f ber öergangenen unb !ommenben Seben^alter in fröt)=

Iid)er (Erinnerung unb in a^nenbem 35orgenuffe auf einmal

empfinben miü.

3e|t, öon (^^aroline getrennt, füllte er me^r a(§ je, mie

eng ba§ Seben ber hatten ineinanber t)erf(^lungen fei, mie geli^

ein fefte§, ^ei(ige§ S3anb gmifdien if)nen bilbe. (Caroline fd)ien

i^m meniger Unredit px !)aben, "tia er augenblidlic^ nic^t m^e^r

Don if)x oerle^t marb, unb in ber milbeften ©timmung fe|te

er \xä) nieber, i^r gu fc^reiben, al§ er einen 33rief bon itjr

öorfanb, ber am 5Ibenb angefommen mar. ^er Wiener ^atte

i^n auf ben ©(^reibtifd) gelegt, er mar unter anbere ^^a^iere

gerattien unb 5IIfreb bemerfte i^n erft je|t. ©r lautete alfo:

„Sieber ^Ifreb! 3c^ fiabe bie gan^e 5^ad)t mact)enb unb

in %i)xänm pgebrad)t, f)abt Me§ überlegt unb fann ^ein

5*



Qe[itige§ Setragen gegen m\ä) tüebet entfd)ulbigen noi^ begreifen.

3(^ bin mir ben)ugt, leine meiner ^fli(^ten gegen ^i(!) öerle|t

ju ^oben, ic^ ^dbt fein anbereS gntereffe, al§ ^ein 2Bd1)I unb

ba§ 200^1 üon unferm geli^! i)a§ mei^t ^u felbft.

llnfer Ie|ter ©treit ift n)egen ber Unterftü|ung entftanben,

bie id) bem ^lofter o^ne ^eine ©rlaubni^ pfommen lie^; aber

fragft ^n mi(^ benn um 3tat!>, menn ^u Sßo^ltfiaten ert^eitft

ouf ^eine 2öeife? 2Ba§ ^eigt benn bie Unabl^ängig!eit einer

grau, menn iä) i)i(^ erft um 5IEe§ befragen foH? menn ^u
au^er ^ir gerätp, fobalb id) einmal felbftftänbig l^anble? —
Unb tt)egen Stu^berg !ann unb merbe i^ nic^t nachgeben, ^u
f)aft unb !annft gegen Üiu^berg niäji^ ^aben, ber ein ebler, guter

5D^enfc^, ein treuer @eeIforger ift unb ben alle Sßelt ai^tet.

^i(^ öerbri^t e§, ha^ iä) überijaupt §ur Seilte ge^e, ba§ ic^

m(f)t tüie ©u, in ftolger Ueberljebung mir felbft genug bin unb

babur(^ ©ott Verleugne. ^ie§ !ann unb merbe id) nie t^un,

unb merbe au^ bi§ gum legten 5lt:^em§uge 5[Jlutterpf[id)t an

gelix erfüKen unb n)enigften§ i^n öor deiner greigeifterei in

bema^ren fui^en. Öeljre ^u ilju, ma§ ^u millft ; ©ott fürditen

unb fromm fein, foll er t)on mir lernen. ^\b mir nur barin

naä) unb mir merben un§ beffer öertragen, benn ha^ ^u jenen

Keinen ©treit fo fc^mer nimmft, ha^ ift fel^r unred)t Don ^ir

unb nid)t meine ©(^ulb.

5Dlein (Sott! menn man in ber (S§e j;ebe§ Söort auf bie

©olbmage legen, menn man fi(^ öor feinem DJJanne, mie öor

einem gremben, be^errfcfien foK, ma§ toare ha ha§ el}elid)e

SSertrauen? ^eine ®id)terfeele rei^t ^i(^ f^in, 5llfreb, in ber

<5§e einen emigen |3oetif(^en ^Brautftanb gu fuc^en; la^ mic^ bie

SSernünftigere , bie Sf^uliigere fein unb ^ir fagen, ha]^ ha^ in

ber ^rofa be§ MtagslebenS ni(^t beftel)en fann. 5!Jlan §at im

täglid)en Seben fo biel ^erbru§, ha^ man nid)t immer in guter

Saune fein !ann, boB man einmal ein ^arte§ Söort fagt; aber
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gerabe ^eine 2Betfe ift üon ber 5Irt, eine ruhige, öexflänbige

grau berbrie^Iid) unb Ijeftig gu mad)en. 2)u Hft md)t mie

onbere DlJlänner, ^u bift gar gu üBerfpannt unb tüir finb bo(^

jc^üu etif 3^?)^^ öer^eiral^et, \)a iann boc^ eine grau nicf)t

eraig fi(^ gleic^ fein.

3c§ fjoffe, biefe S^orfteüungen bringen ^id) mir gurücf,

benn lä) fefine micf) nac^ ^ir, al§ ob ^u nic^t ai^tjefin ©tun=

ben, jonbern aditgefin SJ^onate fort n)äre[t. 5luc^ gelij fragt

unabläffig nad) £)ir, unb ba^ in ber 2ßirt^fd)aft o^m htn

§errn, tro| meiner ftrengen 5Iuffid)t, 5llle§ berfe^rt gelten tüirb,

fannft ^u S)ir ben!en. 3d) ^abe nun gefe^en, ha}^ ®u mic^

öerlaffen fönnteft; nun ^u mir bie ^arte Seljre gegeben ^aft,

wirb e§ wo^^t für beibe Stl^eile genug fein. 3i^ tDiü öergeben

unb üergeffen, barum fomme nur balb ^urüd. 3ugleid) lönnteft

^u mir ein ^u|enb |)anbf(f)u^e, l^alb ^ell, l^alb bunfel mit=

bringen, unb ber ^. fagen, ba^ ic^ einen |)erbftf)ut in rofa

unb einige Rauben f|3äteflen§ lommenbe 2Boc£)e ^aben mu^.

5lbieu, lieber 5llfreb! auf balbige 9tüd!e§r! grage hoä) anä^

tüegen ber Dfenfi^irme nac^, bon benen tüir neulii^ fiprai^en^.

unb bergig meiner ni(i)t in SSerlin, fonbern benfe an ^eine

treue, '^iä) liebenbe ß^aroline/'

SBö^renb be§ 2efen§ berbüfterte fic^ 5Ilfreb'§ ©tirne. ©er

SBrief n)ar ein fo treues Silb bon ©aroIinen'S unliebenStüürbiger

2©eife, bon ber Unbilbung i^re§ ©eifte§ unb §ergen», baB er

i^n nic^t gu ßnbe p lefen bermoc^te. ßr tbarf i^n berbriegüc^

auf ben ©i^reibtifc^ , ging ^eftig im 3^«^!"^^ um^er unb fe|te

\\ä) bann jum ©d)reiben nieber, tief aufat^menb tüie S^nianb,

ber an ein f(^mere§ ©ef(^äft gel^t.

(5r fd)rieb lange. (S§ toarb fpät in ber 'üflaö^t, unb als

er geenbet ^atte unb ben SBrief burd^IaS, fanb er, ber ba^

SBort fo gewaltig gu brausen mugte, 'i)a'^ er niditS bon alle

2)em gefagt ^atte, waS er fagen WoHen. ßr wünfi^te Caroline ni(^t
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nur auf eine Trennung, fonbern auf eine gan^Iii^e (5d)etbung

tJorpbereiten , bie i^^n naä) bem (Smpfang i§re§ 33riefe§ nut

noct) unerläßlicher bünüe, tüeil er füllte, bog gtüei fo üerf(f)iebene

Ulaturen \\ä) nie üerfleljen mürben. 5lber tco er mit I}Dd}fter

@(^onung gu öerfa^ren gemünfi^t, Hangen feine Söorte ftreng;

tüo er gart gu fein geftrebt, fd)ien i^m bie SSenbung !rän!enb.

^n anbern ©teilen fürdjtete er, ßaroüne !önne ben S[öunf(|

iiad) neuer ^Bereinigung barin angebeutet finben, bie gang au^er

feiner ^bfid)t lag.

(£r füfjite, ba^ er in biefer 5Ingelegen^eit feine gemo^nte

i^Iarljeit nic^t befi|e, bafe er nic^t 9^u§e genug Ijabe, felbft für

fid) gu Ijanbeln, beS^alb gerri^ er ha^ (S)ef(^riebene mieber unb

feine Hoffnung rii^tete fid) auf ben ^räfibenten. ßr naljm \\ä)

l^or, fobalb al§ mögli^ mit biefem 9lüdf|3rad)e gu galten,

tDa§ er für (Caroline t^un unb mie man e§ anfangen folle,

bie fi^merglic^e 5lngelegen^ieit fo gelinbe al§> moglid) gu be=

^anöeln unb §u erlebigen.
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^l§ 5llfreb an einem ber folgenben 5(Benbe in 't)a§)

3tmmer be§ greunbeg trat, fanb er t^n in TOenfto^en t)er=

graben, mit einem feiner Beamten über eine Ütec^tSfrage t)er=

tjanbeinb. 3n «^^^^ [trengen (Srnfte be§ @efd)äft§manne§ , in

ber j(i)Ingenben ^ür^e feiner ^etüeife erfannte man ben Sebemann

nid)t lieber, ber fo meitläufig über bie 33ereitnng einer ^Jlaljl^eit

gu fpred)en öerftanb. (Br fertigte feinen Untergebenen fd)nell,

aber fe^r guborfommenb ab unb menbete fid) bann mit freunb=

lieber ^egrü^ung bem greunbe §u.

tiefer erüürte i^m gleid), tt)eld)e ^Ingelegen^eit i^n be=

f(^äftige, unb bat um ben 9lat§ be§ ^rafibenten. 3(^ backte,

fagte er, als ic^ üon |)aufe fd)ieb, nur an eine Trennung öon

meiner grau; ia, id) mar in biefen klagen f(^on mieber einer

^uSfö^nung nid)t abgeneigt, benn ®u fannft ^ir beulen, bafe

ein fülctjer ©ntfdilug mir ^art an!ommt. ©in 53rief, htn \ä)

mniiä) üon i[)r erhielt, ^at mi(i) inbe^ in meinen 35orfä|en be=

feftigt. 3d) fü^le, bag mir un§ nie öerfle^en merben, ba^ i^

in bem emig fi^manlenben Quflanb ni(^t leben !ann. 3(^ l^offe

ni(^t auf @Iü(f, aber iä) Verlange 3tu^e, innere 9tu^e unb

meine grei^eit mieber. Unfere ß^e mu& geri(^tli(^ gef(^ieben

merben. ^ä) lenne bie @d)mierig!eiten, bie man babei maä)i;

beS^alb lomme ii^, 3)id) gu fragen: mie l^ilft man \\ä) am
lei(^teften barüber fort?

Sft ®eine grau mit ber i5(|)eibung einüerflanben ? fragte

ber ^präfibent.
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<Bkf), lieber greunb, ha fangen bte «Sc^tüterigfeüen gtet^

an. ^u vod^i e§ ja jelBft, ba§ (S^aroline unb i(^ !at^Dlif(|

finb. 5yiun fürchte ii^, fie toirb nt(^t in bie ©c^eibung tüifligen,

einmal, tt)eil fie fi(^ ni$t fo unglüdlid^ in unferer SSerbinbung

fü^lt, al§ \^ ;
gtüeiten^, toeil i^r bie Trennung öon geli^ fi^toer

fein mitb, unb enblic^, tüeit fie mä) i^ren SSegtiffen buri^ bie

©Reibung eine ©ünbe bege^^t, ein ©aftament bricht.

5Jli(^t 5U bergeffen, ha^ ^u ^i(^ Iei(^t p einer neuen 6^e

entf(^lie^en bürfteft, tt)a§ deiner grau üon ben Pfaffen öertoe^rt

tt)erben möchte, ergänzte Julian mit feinem ironifd^en Sä(!)eln,

5Ilfreb beachtete bie Sßorte m^t unb ful^r fort: gerner

i^dbt iä) bie ©üter öon meinem (SJro^onlel, bem S)Dm^errn,

ererbt, unb ba§ Seftament üerlangt, ha^ fie immer öon einem

ber !at;^oIif(^en Sfleligion ange^örenben unb ergebenen 5fla^!ommen

ber 9lei(^enba(^'f(^en gamiüe befeffen tcerben, mo nid)t, ber

Hiri^e gufallen foEen. 3(^ gtoeifle feinen 5Iugenbli(f, ha^ bie

!at§oIifc^e ©eiftlic^feit be§ betreffenben ^loflerg, bie eine m=
fci^rift be§ SleftamentS befi^t, i§re 5lnfprü(^e gegen mi(| ergeben

tüirb, tüenn \\ä) i^r bie 2JJögIi(^!eit bap eröffnet, ^affelbe

fönnte auc^ üon ©eiten eine§ fe^r entfernten 5lgnaten gef^e^en.

3(^ für mein ^^eil tüürbe micf) unfc^mer entf(^lie^en, ber (Srb=

f(^aft 5u entfagen, menn bie§ ha^ einzige TOttel märe, mxä)

frei äu mai^en. 3$ f)dbt burc^ bie gabrüen, bie ic^ angelegt,

ein felbftftönbigeS SSermögen ermorben, ha§ \ö) mein nennen

barf, abgefe^en baöon, ba§ mir meine Hterarifdie 3:§ätig!eit ein

mäßiges Kapital abgemorfen, mel(^e§ ic^ bi§ ie|t nie benu|t

§abe. ^ie grage ift nur, ob e§ irgenbmie beben!li(| ift, ha^

mein gelij, al§ nöij^fter ©rbe, bie ©rbfc^aft antritt, menn ic^

barauf nergii^te?

^a§ pngt ganj bon bem 5:eftamente ah, meinte ber ^rä=

fibent, unb x^ mürbe ®ic^ bitten, e§ mir pr Prüfung gu

übergeben.



— 73 —
3d^ §aBe e§ ^it gu bem gtüede mitgebracht, ^ier finb bie

Rapiere. §aft ®u Tlu^t, ®i$ glei(^ ie|t bamit gu bef(^äf=

tigen, fo mii^te ii^ ben SSefc^etb bei I)einex ©(^tnefter ob=

»arten.

2:§ue ba§, lieber greunb ! fagte ber ^räfibent, unb fe|te

\\ä) an bie 5lrbeit, na^bem ^(freb \\ä) bei 5:^erefe ^atte melben

(äffen.

(Sr fanb fie f(^reibenb unb entfc^ulbigte fi(^ toegen ber

Störung.

^§ ift mir eine greube, fagte fie, ha^ ©ie lommen unb

'Da^ e§ überhaupt biefen Sinter xtäjt lebhaft in unferm |)aufe

n)erben tt)irb. ©ie tüaren ber (Srfte, ber fic^ un§ al§ einen ©aft

für bie langen 5Ibenbe melbete, unb ©ie f(feinen un§ &IM
Qtbxaäjt gu l^aben. Unfer ^rei§ mirb fic^ noc^ um eine ober

gar um gtüei ^erfonen öergrö^ern.

Unb barf i(^ fragen, toer biefe fein toerben?

^er eine @aft tüirb ein junger ©terncu fein.

©in SSertüanbter öon 3§nen? fragte 5llfreb.

3^ein, anttüortete S^erefe, lä) lenne il^n gar ni$t unb

barum bangt mir ettüaS bei bem ©ebanfen an feine 5In!unft.

(Sr foH ein liebenßmürbiger junger Tlann, Don tiefem (Semüt§,

aber fe^r !rän!Ii(^ unb üon ber SRutter, beren einziges ^inb

er ift, !örperli(^ unb geiftig t3ertt)eid)li(^t tüorben fein. ®er

^ater, um i^n inS 2^hen einjumeifen, fiat il]n angehalten, bie

iuriftif(^e Saufba^n ^u Verfolgen, tüä^renb be§ jungen 3D^anne§

5leigung i^n gum Sanbleben ^in^og, für ha^ ber rei(^e 2anb=

befi| be§ S5ater§, ber felbft Sanbn)irt§ ift, i^n gu beftimmen

f(^ien. ^a§ l^at ^eopl^il in mancherlei Qtüeifel geftürjt unb

eine unglü(fli(^e Siebe foK i^n in ber legten Seit noc^ me^r

entmut^igt ^aben. (Sr foü !rän!eln unb einen SebenSüberbrufe

öerrat^en, ber felbft ben ruhigen SSater fe§r beforgt mac^t.

2öäl^renb nun ber (So^n me^r al§ je nai^ ber ©infamleit t)er=
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langt, \xtf)t ber 55ater für i^n nur in angeflrengter S^ättgfett

9tettung, unb bie Tlntkx tDünfdit, ha^ er \iä) ^ier ber 33e=

l^anblung etne§ bebeutenben ^r^teS untergie^e. ^etbe ©Item

l}aUn fi(f) an meinen S3ruber getoenbet, mit bem fie fe^r befreun=

bet [inb, unb biefer I}at, al§ ob e§ bon il^m ausginge, ben jungen

^'Jiann auf feiner Üteife befud)t. (Sr f)Qt fein S5ertrnuen ern)Dr=

ben, i§n liberrebet, aU Hilfsarbeiter bei feinem Kollegium ein=

gutreten unb al» tüidfommener ©aft in unferm §aufe ju leben.

TloxQen bieöeic^t bürfen toir i§n bereits ertoarten.

®a foEen ©ie alfo eine ©r^ie^ung übernefimen, eine ^e=

le^rung ma(i)enl SeibeS ift enttoeber fe§r leii^t ober fe^r

f(i)tüer, bemerfte 2llfreb.

^a§ empfinbe \^ fo Iebl]aft, fagte ^^erefe, bag iä) e§

faft abgelehnt :^abe, einer greunbin gefällig gu fein, bie mir

il)re fei^^e^nj ädrige Xo(^ter für einige Q^tt anbertrauen toiU,

bamit fie l^ier Unterricht im Sanken unb im Srangöfifi^en

nel}men fonne. (Ss ift ni^t §u berechnen, tüelrfjen (^inbrüdfen

foIc§ ein junges 5Qläb$en in ganj ungetDoIjnter Umgebung auS=

gefegt ift, unb mie fie nad^^altig tuirfen lönnen. ©o lieb mir

bie Üeine eignes tüar, als i(f) fie Dor ^af)xtn fa^, fo I)abe id)

bo(^ no(| nichts beftimmt berf|3rod)en, tneil ic^ mi$ t3or ber

S3erantmortung fürchte, menn ber 5lufenthalt in ber ütefiben^

baS 50Mbd)en in feinen SiBünfdien unb 5lnfprü(^en beränbern

foüte.

S3ei biefen Sßorten S:^erefen'S trat ber ^röfibent in baS

gimmer. ^ä) bin in ber Prüfung deiner Rapiere mehrmals

bur(^ unabmeiSlidie Sefu(^e geftört morben, befter üleic^enbac^,

fagte er, unb mufe fie nun auf bie grü^ftunben beS nä(i)ften

50^orgenS öerfdiieben, bie immer meine rul)igfte ^IrbeitSjeit finb.

(Spönne mir grift bis ba^in. Jd) bin ermübet bon ber ^euti=

gen enblofen @i|ung, unb me^r aufgelegt, mit ^ir unb %\)t=

refe eine ©tunbe gu berplaubern, als angeftrengt eine fo m^=
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unterbrach ?

3]Dn ben ^auSgenofjen, bie man un§ für ben Söinter 5U=

gebac^t i)at, fagte ^i}erefe, unb öon all ben 53eben!eii, bie ficf)

in mir bagegen regen.

^ä) begreife biefe ^eforgniffe nic^t, meinte ber ^räfibent.

SBären mir ©fieleute, iä^ mürbe ben!en, bie Erinnerung an

(Soet^e'^ 2ßa§tt)ertüanbt](f)aften mad)e ^id) ängftlicf), in benen

burdö ben gutritt neuer ^erfonen ein alte§, anfcfieinenb tDDt)I

begrünbete§ S3erl)ältni^ ^erftört mirb; benn alierbingS f)üi un=

jere Sage mit ben bortigen Suflanben eine gemiffe ^e§nlid)!eit.

5l[)erefe löifielte unb jagte errötlienb: Söirft ^u mi(^

eine 2:fjDrin fd}elten, menn icf) ©ir befenne, haf:, gerabe biefer

(Gebaute mir felbft gelommen ift unb mid) beunruljigt Ijaf?

Söer meife, ob ^ir unfere ^läuälic^feit nid^t einfam erfc^einen

mirb, menn unfere (^äfte un§ öerlaffen, ob id) S)ir nid)t eine

^^u ernfte ©efellfdiafterin fein merbe, menn S)i(i) bie Keine 5lgne§

an grellere grcit)Ii(i)!eit gemöfjnt ^aben mirb.

®ad)t' i(|'§ bod)! ha^ ift ei^te grauennatur! rief lad)enb

ber ^räfibent. ©ie ift iDirüic^ im üorau§ eiferfüdjtig auf ein

llinb, ba§ id) nod) gar nidjt fcnne. 5lber fürd)te nid)t§ ! fagte

er, inbem er i(}r bie §anb bot, laffe bie kleine immerhin !om=

men, mie iä) ben Selemad} tommen (äffe, gu beffen SJZentor

man mi(^ erforen fjat. Wiä) unb ^id) trennt Üüemanb.

Xfierefe brüdte bem S3ruber bie §anb unb fagte bann

na(^ einer Üeinen ^paufe: (Erinnern ©ie fid^ mol, |)err Don

9teid)enba(^, ba^ ©ie e§ maren, ber mi(^ ^uerft mit ben 2Ba^l=

t)ermanbtfd)aften belannt gemad)t l^at?

(S^emifel antmortete 5IIfreb, unb id) tnei^ e» gar mo^l, ha^

e§ mir 53ormürfe tjon 3^rer grau DJ^utter gugog, meil felbft

biefe öerftänbige grau öon bem ©tauben befangen mar, ha^ bie

Xenbenj be§ Stomaneg eine unfittlid)e fei.
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Unb ift pe bie§ md)t tüirflic^? fragte S^erefe.

5^i(^t§ tüeniger al§ ba§! ertoiberte ^Ifreb. Unfittltc^ ift

bte Senbeng eme§ ^u(^e§, tüenn ^a§, n)a§ gegen bie 5D^oral=

über bte I^etgebrac^ten ©ittengefe^e öetflöfet, befi^önigt, al§ 9fle(^t

batgefteHt unb öom ©lud gefrönt mirb, mie ba§ je^t oft in

ben frangöfif^ien unb beutf(^en 9fiomanen ge}(!)ie^t. ^aöon

ober finben Sie in htn 235a^It)ertt)anbtf(^aften lein SetfpieU

Unb tüie tooKen ©ie e§ nennen, fragte ^^erefe, wenn

©atten ben ©cfjtüur ber Streue bredien, ber fie unaufli3§li(^ an

einanber binbet? 2Bie nennen (Sie (S^arlotten'ä Siebe gu bem

Hauptmann, (5buarb'§ Seibenfdiaft für Dttilie? 2Bie wollen

Sie ba§ entf(^ulbigen?

©ntfc^ulbigen ! rief ^llfreb. Siebe, Seibenfdjaft entfd}ul=

bigen? Siebe unb Seibenfd)aft an \\^ bebürfen nie unb nir=

genb einer (Sntf(^ulbigung. 3ebe wa^r^afte Siebe trägt wie ein

©otteSurt^eil i^re Srei]'pre(^ung in fid).

Unb fo finben Sie bie ^erfonen be§ 9floman§ frei öon

afler S^ulb ? fragte S^erefe gweifelnb. TOr f(^eint, mit biefer

5lnfi(^t bon bem Siecht ber Siebe ^eben Sie ba§ ^eilige Steigt

ber ©§e auf. '^aä) g^rer ^^eorie ^ütte jeber "Da^ ^tä)i, eine

(S^e aufgulöfen, wenn er neue Siebe in feinem §ergen \\ä) regen

fü^It unb fie ftodte, im Sewu^tfein, einen ©egenftanb

berüljrt gu ^aben, ber bem ©afte |3einlic^ fein fönnte; ^Ifreb

felbft aber na^m ba§ SBort.

Glauben Sie benn nic^t, rief er, "tia^ in taufenb gäHen

bie Trennung einer @^e eine ^D^e, fittlid)e 3:^at fein lönne,

\a, ha^ fie in folc^en gäüen p ^iner ^eiligen ^flic^t werben

!ann?

©ewifel fagte ber ^präfibent, benn im ©runbe e^rt jebe

(S^efd)eibung ben @eban!en ber (5^e.

SBenn gwei 9JZenf(^en empfinben, ba^ fie bem ©ebanfen

einer wahren ©^e ni(^t genügen lönnen, 'ta^ fie innerlich ge=
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trennt finb, ha^ [ie eigentlich nie gu einanber gehörten unb \\^

nur au§ iugenbli(|em TO§t)er[te^en öerBanben, foKen btefe leBen^«

lang gufammengeji^miebet bleiben? ©ollen [ie mitfammen leben,

Unfrieben, %xam, unb biel(eid)t om ßnbe noc^ eine tt)a§re

unb eble Siebe für einen Qnbern @egen[tanb im gerben? fragte

mfreb f)eftig.

Slljerefe ft^tnieg mit f(^euet 3iii^ü(!f)altung unb 5Ilfreb

fu^r fort : SSerbre(f)en tüerben allerbingS in ben 2Ba^It)ertt)anbt=

fdjaften begangen, ^a^ ©buarb au§ eigenfinniger Saune auf

eine 2Serbinbung mit ber einft geliebten (S^arlotte be[te!^t, ha^

biefe, gan^ gegen i§re beffere Uebergeugung, au§ (5itel!eit nad)=

gibt, ha§> ift ha^ erfte 3}erbre(^en, ha^ begangen mirb. SBenn

bann bie öerftänbige (J^arlotte ben Hauptmann, ©buarb bie

l)immlifd)e Ottilie liebt, fo folgen fie nur bem @efe| ber 5^atur,

bie Unglei(i)e§ trennen, gufammengel)örenbe§ berbinben tüill.

^a§ füllen 5IIIe unb l)ier tritt ber galt ein, in bem bie S5:ren=

nung einer (S^e, n)ie i(^ e§ nannte, gu einer !^oI}en ftitlid)en

%f)ai toirb. ^ber fol(^e Sfiaten forbern Tlnfi), forbern ein gro^e§,

fittli(i)e§ ^etüu^tfein. ©ie§ l^at in bem fRoman feiner bon Tillen,

bie e§ f)abzn müßten. 33on Ottilie ift e§ ni(i)t gu Verlangen

;

ßfiarlotte ^at bie ©infi(^t, aber ängftlic^e (5$eu öor bem ^abel

ber Sßelt, nor großem 5Iuffe^en plt fie ^urücf. ^er §aubt=

mann fd)tüeigt au§ falf(^em ©tol^, (Sbuarb gibt naä) au§ !lein=

licf)er (5^mä{^e. t)a§ finb bie 35erbrec^en, bie ©ünben, mlä)t

begangen merben in bem Ütoman, unb 'tia§ ift e§, tr)a§ alle

^ett)eiligien in bie §önbe ber Dergeltenben 91emeft§ liefert, bie

()ier, mie in ber antuen Slragöbie, furd)tbar haltet.

3(i> ftimme I)ir gan§ bei, fagte ber ^räfibent, unb Ijabe

jelbft oft geftrebt, ^Ijerefe für biefe 5Infi(^t gu geminnen. ^ä)

tüü^te !aum eine anbere ^ii^tung, in ber biefe gj^ee fo rein

unb öoHenbet au§gefbro(^en märe.

Genien @ie nur, rief 5(lfreb, ber fii^ um fo mel)r üon
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bem ©egenftonb ^tnreigen Ik% al§ er fein innetfte§ ©eelen=

leben fo na^e betüf(rte, benfen ©ie nur, tneine greunbin;

Oltilte, ber fanfte, f)inge6enbe ßngel felBft, mu^ ha^ Söerf^eug

roerben ^um Slobe be§ .^tnbeS , ^a^ au§> ber t)erbred)erifc^en

Umarmung ber hatten entsprang, ©ie [Itrbt tier^tüeifelnb

,

©buarb fofgt i^r nac§. ß^^arlotte fte(}t ein)am jmif^en ben

(Arabern aller ©erer, bte fie etnft liebte, burc^ biefe (Gräber

für immer bon bem .^paupimann getrennt. 3^r tnirb 'iia?'

f(^tDer[le 2öo§, ^ur ©träfe, meil fie e§ gemefen ift, mlä}e t)tn

3Iuc§ bannen fonnte unb au§ felbfli|(^en 3^ücffi(i)ten ba§ 3auber=

mort öerfdimieg.

3(^ muB 3^nen in gemiffem ©inne beiftimmen, fagte

^^erefe, unb bo(^ !ann lä) be§ SöibermiHenS gegen biefen 9to=

man ni(^t §err merben. ©(^on auf h^n erflen ©eiten, ]ä)mi

bei bem erften ©(^ritt in biefen 3öuber!rei§ füf)lt man ben

It^em ber Dämonen me^en, bie ^ier malten. 5!}^an möd)te

flie'^en, \\ä) lo^rei^en, meil man bie 5^ä^e eine§ furchtbaren

@ef(^idfe§, bie 5^ä!)e f(^merer ©c^ulb empfinbet; aber man ift

gebannt buri^ ba§ aHmäcfitige 20ort be§ ®i(^ter§, ber un§ p
^itf(i)ulbtgen mai^t, meil mir felbft ple|t 9tect)t unb Unred^t

!aum no(^ öon einanber gu fi^eiben Vermögen. Wz ^erfonen

be§ 9ftoman§, Dttilie aufgenommen, feigen bie 2eibenfc§aften

unb bie ^rangfale !)ereinbre(^en unb 3eber überlägt \\ä^ in

meid^er ©d)mäd)e ber unerlaubten D^eigung. 5)arum nenne ic^

't)a§ 25u^ unfittli(^, barum pöBt e§ mir, ungeachtet all @urer

@r!ärungen, ein f)eimli(i)e§ ©rauen ein, unb boppeIte§ brauen,

meil idf) ben ©ünbern nitfit gürnen fann, meil \ä) mi(^ ple^t,

mie fie felbft, miüenfog an bie ©emalt ifirer 8eibenf(^aft Eingebe.

^a§ gerabe ift ber ^riumpf) ber Söa^r^eit in ber ^id)=

iung, fagte ^Ifreb.

Ober ha§> 25erbre(^en be§ ^i(^ter§, meinte ^^erefe.

(S§ ift Die Söa^r^eit be§ 9fioman§ unb ^oet^e'S boüenbete
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^unft in ber ^e(^ni!, bie ha§> 2Bet! ^u einem 5}leifletpc!e

mad^en. @§ Bemeift für bie tiefe @infid)t ©oel^e'g in ba§

5J?enf(f)en^er5, bemerfte ber ^röfibent, hau tütr in feinen 9lo=

mnnen niemals htn gang unnatürlii^en {SnQeI§= ober Seufel§=

figuren begegnen, bie un§ fo häufig geboten merben. Söenn

bi(^tenbe grouen un§ ©ngelSgeftalten öorfü^ren, bie unter bem

Wanid eroiger ©ntfagung, ni(i)t gleifd), nid)t 35(ut, fonbern

nur einen garten Seint unb eine frifdie Sloiletle f)aben; roenn

i^nen jeber 9Jlenf(^ mit feigem SBIut unb barau§ entfpringenben

geilem glei(f) roie ein ^ämon öorfommt, fo liegt ha^ in einer

an ftct) fe!)r fc^önen ©igenfdiaft be§ roeiblid)en (Semüt§§, aber

me^r nocj an gängli(^er Unfenntni^ be§ 50^enf(^en unb be§

Seben§. ©iefe roürbe i(^ ben grauen gur (5f)re re(f)nen, faE§

fie nur ni(^t f(^reiben rooUten. ^afe aber aui^ DJJönner un§ mit

Engeln unb Teufeln beledigen, bie immer gang unintereffant

finb, roeil i^nen bie 2Ba^rf)eit fe^lt, t)a§> ^at mic^ oft über=

xa\ä)t

^arin Hegt ni(|t§ 5luffaIIenbe§, meinte ^Ifreb ; e§ ift nur

ein 3eid)en, "oa)^ fid) auct) in ber Siteratur, roie in allen ^ün=

ften, ie|t üiel @tüm|3er!)afte§ finbet. ©in f(^Ie(^ter Wakx, un=

fö^ig felbftänbig gu f(^affen, unb ehn fo unfähig, ^a§, roa§

er roirüid) gefe^en ^at, treu unb fd)ön roiebergugeben, roirb au§

jebem Portrait eine ßaricatur machen, inbem er ©$öne§ (0=

roo^l at§ Unfc^öneS übertreibt. ®a§ begegnet in unfern ^i(^=

tungen ebenfalls täglic^. ^a§ @d)limmfte aber fdjeint mir,

roenn 't)a^ fe^Ienbe gntereffe an ben @eftalten bur(^ bie ©onber=

barfeit ber Gegebenheit erfe|t roerben füll, ^ie fabel^afteften

(Sreigniffe roerben aneinanber gereil)t, mit unnatürlirf)en S5er=

bre(J)en, mit SSerroirrungen , bie ein SBort löfen tonnte, flürmt

man auf un§ ein. Tlan ^e|t un§, ba "i^a^ üteifen @ebraud)

ift, hvixä) alle SSelt^eile, roir muffen mit bem Reiben unter ben

Gebern t)e§ Sibanon ]aud)gen, auf Sibirien^ Sdmeefelbern feuf*
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gen unb l^aben tritt ha^ 5IIIe§ üBertounben, finb irtr enblicf) an

ha^ 3tel gelangt, fo finb toir nur §u oft f)tx^\\ä) mübe unb

ol^ne aEe innere 5lnregung, o^ne geiflige 5Befriebigung geblieBen.

'^an ^at un§ ein Wäxö)m ergä^It unb tt)ir l^aben bie 3^^^

iDerloren. ^a§ ©oetfie un§ in fdiliditefler Umgebung, in ganj

getüö^nli^en ©reigniffen ba§ ^[J^enfc^en^erg mit feinen 2eiben=

f^aften bargulegen mi^, bafe er im @efü^I, 2BaW^^^ f^^

^ä)'örü)txi unb ©(^ön^eit bebürfe ber gierrat^en nxäji, ftetS

ebenfo einfach aU ebel bleibt, ha^ mac^t feine ®id}tungen für

aUe Qeiten gu einem 35orbi(be, ha^ ma(!)t i!^n gu einem daffi=

fd)en ©ic^ter.

5l(freb f(f)tr)ieg nac^finnenb, benn obgleit^ er mit %1)dU

na^me über bie 6(^önf)ett ber 2[Ba!)Ibertüanbtf(^aften gef^3ro(^en

^atte, fo tdax e§ boc^ borne^mlicf) bie Senbeng be§ S5u(^e§, bie

i^n in biefem ^ugenblic! befc^öftigte. (5r tüar leibenfi^aftlii^

bewegt, feine greunbe füllten mit i^m unb, nat^bem man i^m

Seit gu innerer ^erul^igung gegönnt, Ien!te man bie Unter§al=

tung anbern ©egenftänben gu unb ber 5Ibenb ging in er^eitern=

ben @efprä(^en fi^neH öorüber.



IX.

^m folgenben ^age langte, tüie man e§ ertoottet f)a\k,

%to\)f)xl an unb fanb \\ä) balb l^etmifi^ in bem |)auje

unb ber (SJejeKfiiioft fetner ©aftfteunbe. ©r trat ein pbfd)er,

blonbet 5}lann mit faft tt)eiblt(^en 3ügen unb einem gut huxä)=

gebilbeten, [tiüen SSefen, ha§! auf ^^erefe einen tt)D^It^uenben

Sinbruc! madite, föeil fie eble gormen im betragen befonber§

^o(i)f(^ä^te. 9Jlan lie^ bem jungen 5Df?anne geit, fi(^ in bie

neue §äu§Ii(^!eit unb bie frembe Umgebung gu finben, man

tooUk \f)n nic^t gen)altfam fid) felbft unb feiner gemo^nten

SBeife entreißen unb erft, nat^bem er felbfl 'üen 2Bunf(^ ou§=

gefproc^en, führte ber $räfibent il}n in ba§ (Kollegium ein.

^^eop^il ging mit reblic^em ©ifer, ja mit einer getniffen

Sreubig!eit an ha§ ©efd)äft. 3ulian'§ feurige S^ätig!eit f(i)ien

i^n gu beleben unb, menngleii^ !örperli(^ ermübet, !am er hoä)

gemö^nlic^ mit giemlidier §eiter!eit au§ ben ©i|ungen be§

(SoKegium^ unb öon feinen arbeiten gu ^^erefe gurücf, ber er

balb ein angeneljmer ^efeüfc^after mürbe. (Sr mar fe!^r biel

gereift, l^atte 5Jienf(^en unb (Segenftänbe mit SSerftanb betrachtet,

mancf)erlei ^enntniffe fi(^ ju eigen gemacht unb, menn man i^n

auc^ in feiner SSegie^ung aU befonberS bebeutenb anfpre(^en

!onnte, fo mu^te man i^n hoä) für einen liebenSmürbigen jun=

gen ^J^ann erüären, ber ba§ Talent, angenehm gu plaubern,

in l^D^em 5D^a^e befa^. ^abei entmirfelte er in naiverem Um=

gange eine fol(^e (S^erab^eit ber ©efinnung, eine fo gro^e, faft

5. Sctoalö, eine SebenSfcage. I. 6
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ünblic^e ©utmüt^igfeit , ba^ man i^m ein Ijerglic^eS 2BoI)I=

moEen ni(^t öerfagen !onnte unb 5^ac^fid)t mit feinen ©(^n)äd)en

gewann, bie namentlich) Sljerefe nur feiner i^rän!li(^!eit 5u=

f(!^reiben toollte.

©Da, neugierig unb lebhaft, toie bie ©tammmutter im

^arabiefe, tüar gleich nai^ ^^eop^iFS 5In!unft h^n ©aft i^rer

greunbe, mie fie e§ nannte, befe!)en ge!ommen unb ^atte e§

ni(^t öerfi^mä^t, i^re fröf)li(^fte Saune, i^re toKften (Einfälle

^ur ©rl^eiterung beffelben mitzubringen, ^ie laute grö^(i(^!eit

ber jungen Sßittme fd)ien i^n aber me^r p peinigen, al§ ^u

erfreuen, mä^renb ber ^räfibent fi(^ baöon gu g(ei(^er §eiter!eit

^inreigen lie§ unb aud) 5ltfreb, ber gegentt)ärtig mar, fic§ bem

belebenben Sinfluffe ber (Sd)al!f)aften nic^t entzog. ^a§ fjaüt

einen gar fröl)li(^en 5lbenb gegeben, unb je türger bie Xage

mürben, je metir ba§ f^nell mec^felnbe Setter ben ^eranna^en=

ben §erbft tierfünbete, um fo mel^r gemöl^nten bie Wäximx fi(^,

bie legten ©tunben be§ 2^age§ bei X^erefe zuzubringen, wo \\ä)

benn au(^ (Söa, fi(i)er, bie greunbe gu finben, nodf) häufiger

al§ fonft einfteüte.

§ier im traulii^en Greife marb e§ ^^erefen fe^r tro^l.

Sie liebte bie großen @efellf($aften nid^t, i^re gange 3^atur

^atte ettDa§ in fid) ©e!e^rte§ unb e§ mar i^r grabeju peinli(^,

\xä) über ©egenftänbe, an benen fie einen magren 5Int^eil nal;m,

mit fremben ^erfonen gu unterhalten. ^eSljalb galt fie bei

Stuten, bie fie nic^t lannten, balb für !alt, balb für ftolj ober

gar für unbebeutenb, mä^renb diejenigen, bie il^r na^e ftanben,

an i^r bie feltenften (Sigenf^aften be§ §erzen§ unb be§ (S5eifte§

öere^rten. SSon ber 5Dflutter jur tüdjtigen §au§plterin gebilbet,

hnxä) 3ulian'§ 53equemli(^!eit§liebe an ^öc^fte Sorgfalt für

lläu§li(^e§ SBo^^lfein gemö^nt, [mar fie ha^ 3beal einer forg=

famen unb angenehmen Söirt^in gemorben. ^an empfanb in

i^rem §aufe, in il^rer 5fläl}e ein förperlid^eS ^e^agen, ha^ \\ä)
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gang unmer!bar bem @eifte mitlljeilte, fo t^a^ Seber fid) nic§t

nur frei unb ungeljinbert, jonbern burc^ bie S!eben§n)ürbig!ett

ber @e|(^n)tfter felbft geiftig gehoben bei i^nen fül^Ite.

5lu(^ Julian fanb bie neue SebenStoeife in feinem §au)e

je-^r angenehm, unb n^ä^renb er jonft an jebem 5Ibenb, toäre e§

auc^ nur für eine ©tunbe gen)efen, gu ©D|)l^ie gu ge^en pflegte

unb ha^ frangöfifi^e ^^eater nie gu befuc^en öerfäumte, fo oft

biefe auftrat, unterließ er je^t balb "üa^ ©ine, balb ha^ 5Inbere,

fic^ bei \xä) felbft unb bei ber flagenben beliebten mit ^M=
filmten für feine (Softe über mit anbern ©rünben entfc^ulbigenb.

^^erefe fa!^ ba§ mit großer greube. 3^r mar be§ ^ruberg

SSerpItni^ gu ©op!|ien immer ein ©egenftanb be§ Kummers

unb manä) fd^merglic^er 35erü^rung gemefen, unb fie ^atte nie

aufge'^ört, eine Söfung biefer 3Serbinbung p münfc^en. 5Iu§

Sßibermiöen gegen ©opl^ie r^atte^^fie ba§ frangöfifc^e Sweater

feiten befuc^t, 2^l\an fie niemals 'Da^n gu überreben geftrebt.

©r mar ftet§ allein Eingegangen, fö fe^r er bei allen anberen

^nläffen bie ^Begleitung feiner ©(^mefter geliebt, unb Ijatte

feinen ^la| gunädift ber 53üEne geliabt, um gang in ©op'^ien'S

M^t 5U fein.

i)e§Ealb überrafi^te e§ X^erefe, ba^ Julian an einem

^benb ben öerfammelten greunben ben 35orf(^lag maä)k, ob

man nid)t für ba§ Senefig eine§ beliebten frangöfifc^en ©(^au=

fpieler§ am nä(^ften ^age eine Soge befteKen unb gemeinf(^aft=

1x6) ba§ Sweater befud)en moKe? 5lKe maren bamit eint)er=

ftanben unb um bie beftimmte 3^it fanben fie \\6) in ber Soge

jufammen,

^an gab ein neue§ ©d)aufpiel, in melc^em aud) ©opljie

eine §auptroI[e gu fpielen liatte. ©ie trat mit gemof)nter

©idier^eit unb 5lnnmt§ auf, unb 5llfreb, ber fie no(^ ni(^t

gefe^en, mar öon bem ebeln 5lu§bru(f il)re§ ^rofilS, mie öon

il^rer gangen ©rfc^einung lebhaft angezogen, ©ie fteKte eine

6*
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grau bat, bte tion intern ©atten t»errat^en, öon \^m au§ Blinber

Siferfuc^t ber Untreue angeHagt toirb, tüül^renb [ie tf)n Ieiben=

f(^aftli(^ liebt unb in [tiHer ^emut^ bie ungerechten ^^ortoürfe,

bie bittern ^rän!ungen erträgt, nur bemü(}t, bem 5Iuge ber

SSelt ha§> untüürbige 53etragen i^re§ Tlanm^ gu öerbergen,

um i^n unb feine (S^re niä)i bem Stabel ber gremben prei§=

gugeben.

©opl^ien'g erfter M\d fud^te ben ^räfibenten auf bem ge=

mol^nten ^la^e» ©ie l^atte ifm mel^rere Xage nii^t gefe^en, il)n

f(^riftlic^ gebeten, minbeftenS im Sweater gu erfc^einen, unb er

l^atte e§ il^r gugefagt. 5^un fie i^n Dermi^te, f(^ien fie unruhig

gu tDerben, unb Julian, ber jebe i^rer SSemegungen !annte,

bem fein Son iljrer Stimme fremb n)ar, fonnte bemer!en, bog

fie i^rer 5lufregung !aum §err gu bleiben üermo^te, al§> fie it)n

mit ^I]erefe unb ©Da in ber Soge erblidte. ©ie fannte ©13a

bem 9^amen naä)] ba§ ©erüi^t einer möglidjen SSerbinbung

äti3if(^en biefer unb bem ^räfibenten Ijatte itir O^x erreidjt unb

mar \l)x ein ^n(a§ gu lebfjafter (Siferfuc^t gemorben. 3n biefem.

5lugenbli(f !)ielt fie i^r ©c^idfal für entfd;ieben unb, fo fao.te

fie \\6), ber Xreulofe fiatte n\ä)i einmal bie 9iüdfi($t für fie,

i^rer glüdlid)en 5^ebenbul^Ierin ben 5lnblid ber ^Sergmeiflung gu

entgie^en, bie i^re Sruft gerrig unb bie, ba§ füf)lte fie, au§

iebem SBorte miberflingen mu|te, ba§ fie auSfprac^. ©ie mar

bem Erliegen naije. 5lber fie raffte fid) empor unb mit ber

ebelften Haltung fpielte fie il^re SloHe meiter, bie in Dielen ©cenen

eine öer^öltni^mögige 5Ie§nli(^ifeit mit i^rer eignen Sage barbot.

5ll§ fie bem ungetreuen ©atten SSormürfe machte, al§ fie

üon if)rer glü^enben Siebe fprac^, öon ber Unmögli(^!eit, für

einen 5lnbern §u leben, unb i^r flammenbe§ ^uge babei gu

Sulian emporblidte, tjerlieg biefer bie Soge. Sfjerefe marb tief

erfd)üttert. ©ie meinte, faft lein meiblic^e» 5Iuge im Slljeater

mar ol)ne ^^ränen unb 'i)a^ gange ^ublüum überhäufte bie
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belieble ^ünftlerin mit einem Seifall§[iutm, tüie i'^n nur bie

mirüic^e 33emunberung l^etüorptufen tiermag. 5llfreb mar gan^

mt^Mi t)Dn ber 2)ar[lenung. Sl^eDp^il lehnte finnenb in ber

Sogenecfe iinb fd)ien (5üa'§ ^laubern gar nid)t p bemerken,

bie toa^renb ber rü^renbften ©cenen \f)xi balb bie», balb jeneS

gefragt ^atte unb froljlic^ lac^enb auf bie 33ü!§ne ^inabfal),

tüä^renb ©op^ien'» klagen rü^renb bie ©eelen ber §örer bur(^=

gitterten. 2Bie ein i)o({^fto^ pdte bie§ Sachen hnxä) ©op^ien'ä

SBruft, fie fu^r mit ber §anb na^ bem ^ergen, fpielte, immer

leifer fpre(^enb, meiter, fan! bann D:^nmä(^tig i^rem 5!Kitfpielen=

ben in bie 5lrme unb bie SSorfteüung mu^tc beenbet werben.

Qnä)tn ber aßgemeinften %^j^llnd)me, be§ mirüidjen SBe=

bauerng mürben laut. 5fiie mar ber gefeierten ^ünftlerin ein

äljnliifier Einfall gugefto^en. Wan blieb nod) in ben Sogen,

man moUte 5^ac^ri(^t öon i^rem ßrge^en l^aben, bie Urfa^e

be§ 3ufafl§ miffen. Sljerefe, ber i^r meiblid)e§ ©efü^l bie

Söfung be§ 3ftätl}fel§ Iei(^t ma(i)te, mar \\ä)il\ä) bemegt unb

menbete fid) öon (Söa ah, bie, nod) immer lai^enb, jagte : Söenn

ifjr eine Jßorftellung !)ättet, mie !omif(^ aU ba§ Xragiren er=

f(^eint, menn man, mie \ä), ni(^t ein SBort grangöfifi^ öerfte:^t,

il}r mürbet lad^en mie i(i). ^^ bin ^eute jum erften Wal in

einer franjöfifc^en SSorfteHung unb e§ ift ein ma§re§ (BIM,

'i^a'^ ber ^räfibent un§ grabe in ein 5:rauerfpiel gefü:^rt Ijai,

benn märe e§ nod) obenein ein Suftfpiel gemefen, xä) ptte öor

Sadjen fterben muffen.

2a^e nur je^t nidjt, bat 5:^erefe öerbrieglic^ , mo 'üa^

gange ^ublüum in fo entgegengefe|ter (Stimmung ift, ^u mad)ft

^i(^ baburd) unangenehm auffällig.

Wan Ijatte einen 51ugenblid auf Julian gemartet, al§ man

'Da^ Xljeater öerlaffen moUte. ^a er nid)t !am, na^m 5:t}erefe

5(lfreb'§ 5lrm, SL^eo^il führte (Söa unb man ftieg bie treppen

l^inab.
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'2)te §atcoutt ift in ber %'i)at bie größte ^ünftletin in

intern gac^e, bie ii^ jemals gefeiten f)aU, fagte llfreb, unb fie

ntuB überhaupt eine fe§r geiftrei(^e grau fein. 3d) ^abe Suft

befommen, fie |}etfönli(i) fennen gu lernen. SBelc^e Sßa^r^eit

in ber ^arfleHung ber Öeibenf(^aft ! fo fpielt man nur, ma§

man öolüommen i)erfte:^t. 9^ur etn)a§ me^r ©tolg :§ütte i(i) i^r

getx)ünf(^t, ben ungereimten ^Infc^ulbigungen gegenüber, bie ber

©ema!)I auf fie ^äuft.

Sf)erefe, im Innern lebhaft mit ©opl^ien unb ben (Sreig=

niffen ber legten 5Iugenbli(fe befd)äftigt, ging fd)n)eigenb neben

Sfteic^enbacm Ijer, feine Sßorte beben!enb. ^löllic^ fagte fie naä)

langer ^aufe : ®a§ grabe ift 'üa^ Sßa^rfte in <SDp!)ien'§ ©piel

gett)efen! fie mu^ bie Siebe bi§ ^u il)rem §ö!)epun!te !ennen.

3§r 5Q2änner urt^eilt, tüte il^r e§ t)erfte!)t, if)r fprei^t üon ©tolj

in ber Siebe. SO^ein ©ott! ©tol^ in ber Siebe! — mieber=

l^olte fie letfc.

Unb gmeifeln ©ie, ba^ e§ ben gäbe? fragte 5llfreb. 3n)ei=

fein ©te, ha^ t§> einen @rab ber ^rän!ung gibt, bem gegen=

über e§ ^flii^t mirb unb D^ot!)tDenbig!eit, fii^ mit bem ©efüf)!

ber eigenen SBürbe gu maffnen, um fii^ nic^t untergeben ^u

raffen?

'^ä) meiB e§ nii^t, entgegnete S;§erefe, id) aber mürbe gemi^

bie ^raft baju nii^t in mir finben, felbft menn ii^ fie fuc^en

monte. ©tol^ fe|t boc^ immer (Eigenliebe borauS unb ma^re

meiblic^e Siebe ift gan^ Eingebung, gang ^emutl). 2ßie !ann

man ©tolg empfinben, mo man in Dpferfreubiger Siebe fii^

einem 5ltibercn gu eigen mai^t? ®a§ bie §arcDurt allen ^rän=

fungen gegenüber !ein anbereS @efü|l barfteEt, al§ ben tiefen

ß'ummer, nidit geliebt gu werben, bie tiefe ^etrübni§, nii^t Don

iljrer Siebe überzeugen, ni$t burd) fie beglüden gu lönnen, ba§

ift ja eben fo gro§ unb fo toalir in i^r.

©ie merben menig grauen finben, bie biefe 5lnfic^t mit
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35nen tljeilen, meinte 5Ilfreb, fo untüiberfteiilii^ biejemgen

oud) fem toürben, bte hanaä) ^anbelten.

2Bet( tüentg grauen gro§ genug [inb, fagte S!)erefe mit

fi^öner ©r^ebung, jene toaste Siebe gu faffen, mit ber bie

grauen be§ alten ^eftamente§ f|3rac^en: „§err! id) bin ^eine

9}lagb/' — 2Bie t)iel grauen !ennen benn ba§ @Iü(f, in einer

großen Siebe aufjuge^en, fii^ if)x gang au§fdjliep(^ ^ingugeben

unb nic^t§ ju mollen, al§ nur fie?

S^erefe! rief 5IIfreb im Sone reinjter greube, t^eure %^t=

reje, jejt enbli(^ finbe ii^ ©ie mieber; ba§ ift "üa^ marme, ba§

fi^öne §er3, ba§ \ä) früher lannte, in ba§ id) blicfen burfte,

qI§ mir 33eibe no(^ gar fo menig üom Seben mußten. 5Iu$

id}, Slierefe, glaube nod) an bie großen 3beale unjerer S^^genb,

aber ^aben ©ie, auger ber S^ren, biele ©eelen gefunben, bie

biefer unjelbftif(^en Siebe fä^ig gemefen finb?

5Rein, nur menige ! antwortete ^^erefe, boc^ ha^ mar ni(^t

©d)ulb ber meiblt(^en 9^atur, benn biefer mo^nt ber ^rieb

inne, aufguge^en in ber Siebe gu bem 5J?anne i^rer SBaltiL (S§

ift bie ©(^ulb ber meiblidien ©rgie^ung unb unferer miggeftal=

teten 3Ser§äItniffe. 5^i(^t bie Siebe ift e§, ma§ bie 5Jleiften

Verlangen, e§ ift bie eintröglii^e ©teile einer §au§frau, ba§

gefi(^erte ^afein einer folc^en. ©ie ^eirat^en, um ben Slanb

gu befi^en, ben glitter, an bem i^r ^erg ^ängt, ber fie be=

glüdt; fie moEen glüdlic^ fein, ni(^t glüdli(^ maä^en. 3ene

Siebe, meld)e bie |)arcourt un§ geigte, bie einzig ma^re, bie min

ni^tg für fi(^, al§ lieben unb leben bürfen für ben beliebten!

5^i(^t audi bem (SJeliebten gang gu eigen fein, i^n gong

il)r ©igen nennen? fragte 5llfreb. stauben ©ie, ha^ e§ eine

mat)re Siebe gibt, bie nid)t nad) gängli(^er ^Bereinigung ftrebt?

3(^ ^alte ha§ für i§r ^enngeidien. ©ekelten ©ie mi(^ eng=

bergig, eigenfüd)tig — ic^ mufe e§ ertragen. 3(^ fiaffe afle

(5ntfagung§t^eDrien, ^ä) miß befi^en, ma§ ic^ liebe, e§ foß

mein fein unb mügte \ä) e§ ber SBelt obtro^en. 3a! id) ^affe
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fie tief, all hk Blaffe öergii^tenbe ©ntfagung, benn tüir finb

fi(^er 5um @lü(f, ni(^t jum ©ntbe^ren auf ber Söelt.

2)er 9?^ut§ gum Kampfe unb bte Suft baran mögen in

ber ^ainx be§ 5D^anne§ liegen, \^ befi|e fie 33eibe nicf)t, ent=

gegnete Sl§etefe. ®ex blo^e @eban!e an gro^e 3^^^üi^f^^ff^

öngftigt m\ä), \^ ^abe gurtet öor bem Urt^eile ber SlRenge;

i(^ tüäre untröftlic^, mügte i(^ je einen <S(^ritt t^un, ber bie

5Iugen frember Seute auf m\ä) göge; unb id) begreife nid)t,

toie eine grau e§ übertoinbet, mit ber Oef[entlid)!eit in Se=

rü^rung ju treten.

Unb bo^ ^aUn 6ie eben bie §arcourt betüunbert ! @l[au=

ben ©ieni(^t, ha^ biefe einen SBeruf erfüllt? ©agten ©ie ni(J)t

eben, ba^ ©ie fie einer großen, toa^ren Siebe fä^ig l^ielten, einer

Siebe, bie jeber tüeibli^en 5Ratur ben ;^ö(i)flen 5lbel§brief ert^eilt?

2)a Sl^erefe f(^tr)ieg, nal)m 5llfreb nad) einer SSeile ba§

SBort unb fagte: Söarum öerbergen ©ie '^^x beffere§ (SJefüljI,

xoaxnm n)onen <Sie, bie eben in fo großer ©ee(enf(^ön^eit Dor

mir ftanben, Hein fein unb üon $Borurt!)eiIen befangen? Sd^

meiß, ma§ ©ie gegen bie §arcourt einnimmt — aber getoiß,

3:§erefe, ©ie ^aben Unre^t.

^a§ !ann mo^I fein, anttoortete fie i^m, aber x^ liebe

bie grauen nic^t, meldte ben Tlni^ Ijaben, fi(^ über 3Sorurt!^eiIe

meg5ufe|en ; benn biefer Wulf) ift in meinen klugen eine geigljeit.

2)ag ift ^art! fagte mfreb.

S^erefen'S 5Irm gitterte in bem feinen unb mit bebenber

©timme fagte fie: ^Begreifen tann \ä) e§, ha^ eine grau au§

Siebe fo feig mirb, nii^t entfagen gu lönnen, ficj) felbft untreu

5U werben — tjergeben !ann \ä) e§ nie.

©0 Mm ©ie, baß nie bie ©tunbe ber S5erfu$ung für

©ie !omme! rief 5Ilfreb ernft, al§ fie 5:^erefen'§ SQßo^nung er«

reicht Ratten unb er fid) empfahl, mä^renb 2:()eop^iI unb ^öa

mit il^r in ba§ §au§ gingen, um ben 5Ibenb bei i^r anzubringen.
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^d) fomme, I)id^ 311 fragen, fagte an einem bet nQ(^flen

Sage §err öon Sftetc^enBad) gu bem ^röfibenten, ob ^u ha^

Seflament geprüft fiaft unb n)a§ ^u baöon IjäÜft?

^er ^röftbent 50g bebenüic^ bte ©i^ultern in bie §ö^e

unb meinte: bie ©ad)en fteljen für ^idj ni(^t eBen günftig.

gd) Ijalte e§ ni(^t für unmöglid), bag ber (5leru§ in deiner

@^ef(^eibung, unb namentlii^, tt)enn ^u baran ben!en foKteft,

^ic^ anbermeit gu öer5eirat[}en, biefe §anblung al§ ein Qeiä^^n

deines ^u§tritte§ au§ bem ^'ird)enbunbe anfe^en !önnte, ha

\l)m tf)öric^ter Söeife üon bem ©rblaffer eine 5Irt geiftlii^er

5Iuffidjt über bie 33efi^er be§ 5JlQC^Iaffe§ eingeräumt ift. Snbe^

fehlen noc^ bie beiben ©Dbiciüe, öon benen ^u mir gefagt f)aft

unb o^ne bie iä) ^ir barüber unb megen ber Dk(^foIge ^eine§

©ol^ne§ feine beftimmte ^ugfunft geben !ann.

5IIfreb bebauerte biefe Rapiere nic^t gur |)anb gu ^aben,

fie maren in feinem ©(^reibtif(^ geblieben unb er tonnte fie

nid)t gut öon einem Zubern ^eröorfui^en unb fid; nac^fenben

laffen. ^er ^räfibent rietf) i^m felbft baöon ah unb fügte

t)\n^\i: Ueberfjaupt mürbe id) 5unöd)ft an deiner ©teile bie

©a^e nid)t auf bie Spi|e fteüen. 2Ba§ geminnft ^u bei bem

©(^eibunggprojeffe?

2ßeld)e grage! rief 5llfreb, id) lebe in ber unglüdli(^ften

6I)e, ic^ toiH mi^ trennen unb 5)u fragft, mas \ä) baburd^

geminne? — ^ä) geminne meine grei^eit mieber.
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Unb fe^It ^ir bie jegt? fragte ber ^räfibeni S3ift ^n

nt(^t frei in biefeni 5(ugen6Ii(!? 2Bär[l ^u ein armer SBürger,

ber fein !ümmerlic^e§ ©efi^äft Betreibt unb eine ©diaar Heiner

^inber ^at, bie einer ^QZutter bel)itrfen, iDenn bie rechte ^Jiutter

nichts lougt, fo begriffe i6) S)einen SBunfd), Don ber einen

grau gef(Rieben gu tcerben, tnenn ^u eine anbere ne'^men

tüoliteft. gür ^i(i) aber ift e» ein unüuger ©(^ritt. ^u liebft

i)eine grau nid)t, aber Du liebft Vorläufig hoä) nod) feine

5inbere. @ut! fo lebe Du ^ier unb mag fie bort naä) if)rer

5^eigung f(|alten. Der ^lan, Did) S3on Deiner grau hmä)

ben ^iefigen 5lufenthalt ^u trennen, mar öernünftig; er machte

Did) öon 'Dm unangenel)men Berührungen ööKig frei unb gab

!ein unnöt^igeS ©efpräd^ unb 5IufJet)en. Der 35orfa|, Di$

geri(^tli(^
f(Reiben ^u laffen, ift unpra!tif(^; er ma(^t Di(^ nic^t

freier unb mirb gro&e§ ©erebe geben, ba auf Dic^, ben be=

liebten 5Iutor, bie ^^ugen ber 5}?enge geri(!)tet finb. gur

©(Reibung ift e§ noi^ Qeit, menn Du einmal eine neue S^e

etngef}en moöteft, bi§ ba^in marte bamit. 2öa§ foH überhaupt

bie unnü^e @ile?

5llfreb fafe nad)ben!enb ha, ©§ lag t)iel 2iöa^rl}eit in ben

53eljauptungen be§ ^räfibenten unb benno(^ mar ©tma§ barin,

hQ§i \f)m mibermärtig unb abfto^enb erf(^ien. 2Ba§ i^n leiben=

fd)aftli(^ bemegte, ma§ il)m ^n einer Lebensfrage gemorben mar,

öon 5(nbern !alt beurtljeilt, e§ gum (Segenftanbe einer ruhigen

Srmägung unb S3ere(^nung gemai^t gu fe^en, l^atte etmo§

©{^merjli(^e§ unb 3SerIe|enbe» für if)n. gubem öerlangte fein

©ernüt^ naä) ©d)önl)eit, naä) boKftänbigem ©enügen, unb in

ber §alb^eit, bie ber ^räfibent i^m öorfi^Iug, fanben anä) biefe

5lnfprüd)e \iö) ni(^t befriebigt.

5Dlir finb gemaltfame Sä)nik aüerbingS auc^ fe^r gumiber,

fagte ^Ifreb nad) einer ^aufe, meil fie mein @efü^l beleibigen;

ha^r rt)a§ Du 5Iuffe^en nennft, ift mir aber fe^r gleichgültig.
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3$ bin e§ getüo^nt, bem ^uBIüum gegenüber gu fteljen mit

meinem ^ic^ten unb SIßit!en; \ä) fc^eue e§ nit^t, i^m auc^

meine eigenften 55er^öltniffe bargulegen ; benn ic^ tf)ue 5^icf)t§,

ma^ i(| nid^t öertteten !ann, ni(i)t§ al§ ^a§, toag i(^ für mein

^eiligfle§ ^eä)i, für meine ^fli(f)t erachte.

2öer fpric^t benn baöon, ha^ ^n ein Unrecht §u ber»

l^eimlid^en !)ätteft? entgegnete ber ^präfibent. 5Iber ben!e ^ir

nur bie ^emer!ungen ber gremben, ba§ §erumfd)le]3pen öor

ben ®eri(^ten unb maS baran 2ßibermärttge§ noc^ ^ängt, unb

iä) glaube ^u ftimmft mir bei.

^a§ füllt fort, meinte 5Ilfreb, menn Caroline ebenfalls in

bie ©(Reibung milligt.

®anj unb gar ni(i)t! nur bei Ünberlofen (S^en genügt bie

gegenfeitige (SinmiHigung gu einer Slrennung unb ^u bift ja

ber Suftimmung deiner gtau no(^ !eine§meg§ fii^er. golge

mir, 5IIfreb! tag bie ^Ingelegenl^eit noc^ eine Söetle fd)n)eben.

2ßer meig, mie fic^ ©arolinen's 5Infi(^t, mie ^eine eigene Md=
nung \xä) no(^ önbert. ^a§ 5leu^erfte gu t^un, bleibt i)ir ja

immer 3eit.

3näh)if(|en fd)reibt mir (S^aroline faft aütägüii), unb in

einer Sßeife, ba§ i^re 33riefe mxä) immer neu öerftimmen, fagte

5Ilfreb mi^mutl^ig unb feufgenb.

©d)ic!e fie uneröffnet gurücf.

®a§ öermag i(^ nid)t, \6) iann meiner grou, fo lange fie

nod) meine grau ift, foI(^ eine ^Seleibigung nii^t ant^iun! er=

Harte 5Ilfreb fe^r beftimmt, am SBenigften, ba gelij je^t no(^

bei i^r ift.

©0 t)oIe i[)n ^er, fagte ber ^räfibent. ^u I)aft mir,

ben!e i^, fc^on öor einiger Qeit gefagt, ba^ ©u einen 2e!)rer

für i()n gefunben unb 5lIIe§ für feinen ^iefigen 5tufenthalt Dor=

bereitet ^lätteft.

5l(^, mein greunb ! rief ^Ifreb fdimerjlic^, menn ^u ^ir
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öorfleKen lönnteft, tüie au bieje SSerljältniffe mir 'ixa^ §er5 ^tx=

retten, tpie fe^r i(^ unter i^nen leibe, ^u tüürbeft mi(i) tüeniger

]d}tüaä) fc^elten, al§ ic^ ®ir offenbar erfcf)eine. gelij buri^

einen gremben öon ber Wuikx abl^olen gu laffen, fi^eint mir

eine entfe|Ii(^e §ärte; unb ic^ felbfi? — 3(^ lämpfe feit Dielen

^ogen mit bem @eban!en, tnie lä) e§ anfange, mir ben So^n

§er§ufd)affen, oljne bag feine Tluikx e§ §u f(i)tr)er empfinbet.

3(^ tüiü felbft nac^ bem ©diloffe ge^en, aber mir bangt üor bem

2ßieberfel^en unb tjor ber ^Irennung.

gaffe einen feften ©ntfdiluB unb gel^e morgen, fagte ber

^räfibent.

ÜJlorgen? wieber^^olte 5llfreb, nein^! morgen nic!)t, i(^ mürbe

bann gerabe am a^tunb^man^igfien, an 6^arolinen'§ 5^amen§=

tage eintreffen — ha^ ift unmögli(^. @r feufgte unb fagte:

'^ber i($ merbe balb tl^un, mag getrau fein mufe. ^(^ merbe

^n \i)x reifen, merbe getij mitbringen unb mir il)re 3uftim=

mung gu unferer ©(f)eibung gu uerfi^affen fuc^en. Sd) mu^

ber (Bad)t ein @nbe mai^en, biefe» beftönbige ©d}man!en er=

trage ict) nidit.

Sl^ue, ma§ ^u ni(^t anbern fannft, meinte ber ^röfibent,

unb im ©runbe fann i(^ ^ic^ Jo ^art nic^t tabeln, benn anä)

\d) Ijabt Ijeute einen entfd^eibenben ©d^ritt getljan, um mid^ au§

pein(id)en 35ert)ältniffen p erlöfen. '^ä) f)ak mit ber §arcourt

gebrod^en.

§eutc? fragte 5l(freb beftür^t, Ijeute? nac^ bem neulid)en

5Borfatf? ^limmerme^r!

@crabe beS^alb, fagte Sulian. 3ft i^r ^Betragen benn

ni(^t l^ö^ft üerlejenb für m\ä) gemefen? 2ßie eine ütafenbc

fpielt fie ^omöbie in ber ^oraöbie, maä)t m\ä) gum gt^^putiÜ

für alle Slide, unb me^l^alb? — SBeil irgenb ein närrif(^er

'IHenf(^ il^r t)orgef(^tr)a|t, \d) molle (Söa ^eiratl^en. 3(^ fa^

h^n ©türm l^erangie^en, \ä) Oerlie^ bie Soge, um fie in i^rer
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©arberobe aufzufüllen ; !aum aber bin \ä) bort, fo bringt man

fie Dl}nmä(!)tig fierein, bie anbern ©d)aufpielerinnen ftür^en ^ilfe=

leiftenb naä), unb fie ertnac^t mit meinem 5^amen auf ben

Sippen. 5^un ge^t bie intereffante 5^euig!eit bon ber 23ü^ne

in'§ parterre, bon bem parterre hnxä) bie gange ©tabt unb

xä) bin ^eute, ^an! @öa'§ ^inberei unb ©op:^ien'» 2Bat)nfinn,

ba§ ®efprä{^ ber ^affeefjöufer.

^r ging öerbrieglic^ im 3^"^^^^* um^er. Unb tft fie ^ir

benn gar nichts melir? fragte 5llfreb. ^ä) bin überzeugt, ba^

fie ^i(^^ leibenfc^aftlii^ liebt; gilt ®ir ha^ nichts?

2Bie !ann mii^ freuen, ma§ mi$ quält? ^u fprii^ft bon

Siebe, a(§ ob mir junge Wänmx mären, aU ob icb SL^eop^il

bon feiner ungetreuen ©d)öni}eit fprecfien l^örte. ^ie Qeiten

ftnb für mid^ borbei. 2öer \)at benn je^t no(i) Tln^t gu einer

fogenannten großen Siebe? ©opl^ie unb idj, mir Ijaben un§

ni(i)t berftanben, fie forbert me^r, al§ eine grau berlangen

bürfte! ^ä) merbe fie nii^t mieberfe^en.

Unb ^eute gerabe moKte id) ^i(^ p lijx begleiten. Sie

l^at mid; neulich fo fe^r angezogen, ba^ iä^ begierig bin, fie

nöljer lennen gu lernen.

'i)a§ trifft fic^ fel^r glüdlid), fagte ber ^räfibent, benn i$

moHte ^id) bitten, ju i^r gu gef)en. 3c^ berlange e§ fogar

al§ einen greunbe^bienft bon ©ir. ©teile i^r bor, mie bie

8ad)en ftefjen. ©ie^ gu, ba^ ^u fie bon Uebereilungen, bon

Slfpr^eiten ab^Itft. '^n ©tunben ber 5Iufregung pflegte fie ba§

Unerl}örtefte gu lieben, ha^ Ungemöl)nli(^fte gu t^un. ^eru[)ige

fie unb xai^z it)x fic^ berftänbig in ha^ Unabänberlid)e ju fügen.

6oI(^e grauen beben!en nid)t, mie fe^r mir 'otn 5lnftanb gu

fd)onen ^aben, mie bie klugen ber 35orgefe|ten unb ber Unter=

gebenen auf un§ ru^en, mie bie ganje ^ournaliftenmenge nur

barauf märtet, einem fioc^gefleHten 55eamten etma§ anljaben ju
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fönnen! ©opl^ie ^ai mir jd}on bte unangenel^mften 35ettt)t(fe=

langen jugegogen unb —
3n bem 5lugenblid fbpfte e§ an bte ^^üt, eine <Stimme

rief: ^ä) Utk um ^lubien^! unb (Söa trat herein, S^eopl^il

na^ fic^ gie^enb.

3ulian'§ 51ntli| erfieiterte \\ä) fogIei(^, er ging ber jungen

grau entgegen, fügte i^r bie §anb unb führte fie gum ©op^a»

2Ba§ fo^afft mir ba§ gang unermartete @lü(f, t^eure ©oufinel

©ie in meinem gi^i^^^ ¥^ fe^en? fragte er galant.

Tlan jagte mir, ha^ ©ie um biefe ^t\i ^lubieng ertl^eilen

unb id) lomme, ©ie in einer mi(!)tigen 5lngelegenl)eit gu 9flatt}e

5U gießen. §ier 3^r §err 5lffeffor 'f^ai mxä) firmer t)erle|t unb

beleibigt, unb ©ie, §err ^räfibent! füllen mir ätedit berfc^affen

unb eine glönjenbe @enugt^uung; xä) merbe ©ie löniglid) bafür

Belohnen.

3(!) beftreitc aber bem ^räfibenten, al§ 3^rem SSertoanbten,

gnäbige grau, ha^ Steigt, Ütic^ter in unferer 5Inge(egen^eit ju

fein. (Ex ift mä)i unparteiifi^ , menbete ber 5lffeffor f(^er=

genb ein.

200 fänben ©ie benn einen Sfli(^ter, lieber S^eop^il! fagtc

ber ^räfibent, ber nid)t augenblidtlic^ für 3!^re f(^öne (Gegnerin

Partei nä^me, foBalb fie in ^erfon bie ^lage onbringt? —
^a§ ift ein D^adit^eil be§ öffentlichen S5erfal§ren§ , meld^eS jegt

fo l)di begefirt tcirb. 5Iber fürdjten ©ie ni(i)t§. Klägerin fiat

mid) felbft oft fo \Ö)mx ge!rän!t, tia^ bie baburi^ bemir!te

^Inimofität ein ®Iei(^gen)i(^t gegen meine fonftige 35orIiebe bifben

mirb. 9lec^nen ©ie 33eibe auf boHe llnparteili(^!eit unb, grau

öon Sarnfelb ! beginnen ©ie 3^re ^(age, ic^ bin gang CI)r

!

@rften§, fagte ©ba, ^at ber junge §err mic^ gmei ©tunben

()inbur(^ immerfort gelangtüeilt.

2ßDbur$? fragte ber ^räfibent.
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Tlnn @ott! mobutc^ — burc^ Sangetüeile. ©r i^at mit

S^erefe fe^r etnfi^aft über Un[lerbli(!)!eit gejproi^en —
6ie fjobtn un§ n{(i)t baju lommen laffen, pöbige grau!

toenbete ber 5lffeffor ein.

92i($t? fragte (Stia — unb tüo^er, al» öon S^nen, mügte

i(^ benn in biefem 51ugenblirf, ba^ 2J?enbeIfol^n einen ^fiaebon

— ober n)ie ba§ ^ing fonft l^ei^t, gefcfirieben ^at? Söo^er

lüüBte \ä), ha^ ©pinoja ber Urheber be§ — Suüan, ^ei^t'S

^ant^ei§mu§? fragte fie \\ä) unterbrei^enb.

^er ^räfibent nidte beja^enb unb fie fu^r fort: ba^ ber

©pinoja alfo ben ^ant^ei§mu§ erfunben !)at? Glauben ©ie,

irgenb ein anberer Tlann tüirb einer (ebenben grau öon fo

tobten fingen borfprecEjen, tüie Unflerbli(^!eit unb ©eelen*? 2ßer

e§ getjört, Ijötte glauben muffen, ber ^aftor fei 'iia unb Slfjerefc

ober iä) lägen f(^on im ©terben.

^ie 5JJänner laä)kn, unb ^öa fu^r baburd) ermutljigt,

fort: 5t(§ iä) e§ gar ni(^t me^r au§f)alten tonnte unb, um nur

ein t)ernünftige§ SBort gu ^ören, St^erefe fragte, mo fie i^ren

SBinter^ut laufen toerbe, §at mir ber §err ^^eop^il ein mü=

t^enbeS (Sefi(^t gemad)t unb bann mit S3e^arrli(f)!eit ge)(^tt)iegen,

S[)a§ ift minbeftenS fein 25erbre{^en! fagte S^eop^il.

9J?inbeften§ leine SSerbalinjurie ! meinte ber ^räfibent.

Wan mürbe e§ ^ö(^ften§ al§ eine Unterlaffung§fünbe bejeid^nen

tonnen unb bie gehört nid)t öor mein gorum. $[ber ma§

^aben ©ie meiter öorpbringen?

Darauf, ha §err ^I)eopf)i( eigenfinnig fc^mieg, forberte \ä)

i^n auf, mit mir Oier^änbig gu fpielen. @r lehnte e§ ah, meil

er ^obfme^ ^ab^,

Da§ ift aüerbingg 3!)nen 'gegenüber ein mir!li(^e§ 3?er=

bre(f)en, fagte ber ^rüfibent; mie lann man benn etma§ 5In=

bere§ empfinben, al§ ^eftigeS §erj!Io]3fen, toenn man ©ie fie^t?

Sie finb liebenSmürbig ! rief ©ba freubig, ic^ a^ne eä,
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<Bk fdiaffen mit ©enugt^uung. 9^un pren <Sie, nun !ommt

bte |)Quptfa(^e. 51I§ er fid) ^^artnöcfig geweigert, mit mir ju

fpielen, l^abe ic^ mxä) befd)teben, mi(^ gan^ [tiü an ha?) ©laüier

ge)e|t unb ©aloppaben gefpielt — gattj leife, meil er ^op\=

fd^merj l^atte, fo gut mar \ä). ^aum aber ^abe i(^ einige

Safte berfudit, fo fpre(^en fie mteber üon Unfterbli(^!eit. 3d)

bitte fie, [tiöe ^u fein, mir gu^u^ören, ha fte^^t er l^aftig auf

unb miü :^inau§. ^ä) fpringe i^m nad): §alt! mein §err!

Ijabe i(^ 3[)re langmeilige Unfterbli^!eit au^gei^alten, fo galten

©ie meine @aIo]3paben au§l fagte i(^. 3ft ha^ nid)t te^t

unb biHig, §err üon 9lei(^enba(^, xä) frage ©ie?

35DE!ommen! beftätigte biefer»

Unb nun I)ören ^ie, ma§ er antmortet. 3(^ f(^äme mxä),

e§ 5U mieberl^olen. ^r fie^t mi(^ an, laä^t unb fpri(^t: 3c^

mu^ fterben, menn xä) nod) langer aö bie falfi^en 5lccorbe I)ören

foH, fi^öne grau! unb ©ie moUen ja nic^t einmal, bafe i(^

mid^ mäfjrenb be§ marterüollen XobeS mit bem (5)ebanfen an

bie Unfterbli(j^!eit tröfte.

®a§ l)at ber eingeklagte mirüii^ gemagt? fragte ber ^rä=

fibent ki^enb. 2öa§ ^aben ©ie gu S^rer S5ert^eibigung §u

fagen?

3(^ mufe in allen fünften mein Unrecht eingeftel^en, ant=

mortete %f)top^xl, x^ füllte mein 35erbre(^en unb moHte gar

nii^t erf(^einen, fonbern mic§ in contumaciam berurt^eilen

laffen, aber meine Gegnerin beftanb barauf, ha^ xä) mit i^r

gellen unb in ^erfon mein Urt^eil ^olen foKte.

©0 märe benn feine meitere 3Sernet)mung, fein S^^S^^^

ber^^ör nöt^ig, erflärte ber ^röftbent, bie bieten finb gefd)loffen,

ba§ Urt^eil fann gefaßt merben, unb xä) erfenne, ha^ unfer

greunb \x^ gegen einen §ö§erfte^enben einer groben 3njurie

f(^ulbig gemai^t ^at, benn grau öon SSarnfelb ift ein ©ngel

unb ber 5lffeffor mie mir 5lnbern Wt nur ein armer fterbli(^er
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Wm^ä). i)e§^alb mag er grau öon 33arnfclb bcmüt^ig um
SSer^ei^ung bitten, ficE) aU ben ärgften 6ünber be!ennen unb

entmeber fic^ für i^ren (Sefaugenen auf SebenSgeit erüären ober

bie ©efängni^ftrafe ouf rec^t galante SBeife abgubü^en fud)en.

gugletd) t)erurt!)etlen tütr ifm ober nur in bie §älfte ber ^ro=

gePoften, ba er toä^renb be§ (Streitet bie Klägerin „fd)öne

grau" genannt, ma§ fein Unredit minbert unb öon ber Klägerin

mit lleberna^me ber l^alben Soften anerfannt tüerben mug, unb

ba§ öon 3ftet^t§ megen.

^fieop^il !niete auf 6i3a'§ 35erlangen nieber, bat um 35er=

gebung unb burfte il)re üeine §anb gum S^i^^n ber 3Ser=

föl)nung füffen. ®ann f|3rang fie fröt)Ii(^ öon i^rem ^Ia|e

auf, reid)te bem ^räfibenten beibe §änbe unb fagte: ©ie finb

tüeife mie ber ^onig ©alomo, ©ott lol^ne e§ 3^nen, bafe Sie

einer armen, fc^mergefrönften 3Sittib ^u i^rem Sfled)te öer^elfen,

ha^ ©ie bie öerfolgte Unfc^ulb ni($t unterbrücfen (äffen. 3c^

ban!e Seinen bafür unb nun fommen (Sie gu Sfierefe, bie un§

ermartet.

So meit finb mir noc^ nic^t, bebeutete ber ^räfibent ; Sie

^aben bie §älfte ber Soften nod) ni(^t beja^It unb finb mir

anä) nod) bie föniglic^e ^Selol^nung f(^ulbig, bie Sie mir üer=

fpro(|en I)aben.

^a» ift maf/r, rief ©oa; ma§ tjerlangen Sie?

können Sie fragen, ma§ man üon S^nen Verlangt? fragte

ber ^pröfibent, ma§ 3§r ©oufin bon Seinen forbert?

Se()en Sie, §err öon 9flei$enba(^, je^t mirb er mieber

ßoufin! nedte (Söa, möfirenb eine glüf)enbe 9töt[)e i^r @efi(^t

überwog. 5Iber barauä mirb nichts, 3ulian! gemi^! barau^

mirb nid)t§. Sie finb gar ^u anfprucfi^Dofl — feljen Sie mxä)

nid)t fo läc^elnb an.

(Sr ^atte i^re §anb ergriffen, fie \mä)k \\^ Io§ unb lief

?J. S etwa Ib, eine üeb.nSfrage. I. 7
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^inau§. W)ex im 5l6ge^en tief fie: 3(^ fal^re in'§ X^eater,

leben ©ie mo^I, Julian? ^eute fe^en toir un§ nic^t mef)x.

80 tuerbe i(^ mir morgen meine @ebü^ren einforbern

lommen, anttüortete ber ^^räfibent unb, gegen bie greunbe ge=

menbet, bemerfte er: Diefer etüige gro^finn ift für mi(^ be=

jaubernb.

^a§ begreife \ä) nicfjt, meinte 5llfreb, benn, mie bei bem

erften ^Begegnen, lä^t ©öa m\ä) au(^ je^t gan^ talt 3!)re

unruhige gröf)lid)!eit ermübet mic^.

©ie !)aben 3te(|t, §err öon 9tei($enba(^ ! rief X^eo^'^il,

eine grau, mie biefe, lönnte lä) niemals lieben. 3^r fe^It jene

5liefe be§ @emüt^e§, auf beren 33Dben allein bie Siebe erblüht.

©inb ba§ ^^oren! ladite ber ^räfibent, finb ba§ biebere

SJ)eutfd)e! — 5tber mer beult benn an Siebe, mer ben!t benn

an ©^e? 2öie ber (Schmetterling nur ba ift, fic^ unb un§ gu

erfreuen, jo gibt e§ grauen, gefc^affen, gu fpielen unb ju ent-

lüden. 5lu(i) (^^ampagner ftiHt ben ^urft be§ 3Serf(^ma(^tenben

nid)t für immer; aber fein :|3er(enber ©diaum belebt bie abge=

fpannten 5^ert)en be§ Seibenben unb gaubert ftratilenbe» Sic§t in

bie büftern 5^ebe{, bie i^n umlagern. 2Bi^t 3^r benn, ob iä)

mä)t aud) einmal folc^ ein Seibenber bin? ^önnt S^r miffen,

ob \ä) ni(^t ber Erweiterung bebarf ? (Söa, bie blonbe, tänbelnbe

(göa ift öieKeic^t ber ^^ampagnerfdjaum, in bem lä) m\ö) be=

raufd)e, unb ba§u ift fie mie gefdjaffen.

Egoift! fc^alt ^freb.

©ie finb ein gu großer ©püuräer, meinte ^^eop^il.

5ll§ ob üon meinem (5goi§mu§ bie Heine grau ni(^t melgr

greube, ni(^t me^r (SenuB ptte, al§ öon (Surer ^ebäd)tig!eit

unb Xugenb! Sernt enbli(^ ben meifen ©püur, lernt enblic^

einmal ba§ Seben öerfte^en! S^r foHt genießen unb genießen

laffen, ha§ ift ber 3^^^ be§ 2)afein§! ben erfülle ic^ mit 5ln=

bad)tl fagte ber ^räfibent, ai§ man \\ä) trennte.
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^Ifreb fonnte ni$t aufl}ören, an ©opijte ju ben!en, er

f)Cittz Wiikxb mit il)r, et tüünfdite p triffen, tüie fie bie %xm=
nung öon bem ^räfibenten ertrage; er tüoKte beffen 5lufträge

ausrichten, ©r ging alfo p i^r unb liefe um bie ©riaubnife

bitten, fie ju feigen.

©Dpl^ie na^m feinen 53efud^ an. ^(§ er bei i^r eintrat,

mar e§ l^D^er 2Rittag, barum überrafdite i^n bie SunM^eit,

mel(^e in bem 3^"^^^^ ^errfc^te. 5lEe 35or]^änge maren I)er=

untergelaffen, bie ^aloufien faft ganj gefd)Ioffen. ©op^ie Ijatte

in einem 2e!^nftuf)I geruf)t. ©obalb fie 5llfreb'§ @(i)ritte !^örte,

ftanb fie auf, ging il}m entgegen unb fagte: ©ie finb ein

greunb be§ ^ßräfibenten üon 33ranb, §)err öon Sfleii^enba^,

©ie lammen öon i^m. 2öa§ Bringen ©ie mir?

(i§ mar mäji allein ber 2öunf(^ meinet greunbe§, ent=

gegnete Stifreb, ber miä) :^erfü^rte, fonbern auä) ba§ eigne 3Ser=

langen, ©ie !ennen gu [lernen unb Sinnen für ben (Senug ^u

banfen, ben ©ie mir neuli(^ hmä) 3^re ^unft in fo ^o^em

@rabe gemährt !)aben.

SSieber (Siner, ber mir 2öeil^rau(^bam|)f bietet, mo \^

öerf(^ma{^tenb naÖ) SebenSluft öerlange ! Söieber ©iner, ber ]\ä)

an frembem ^erjblut erfreut! Sieben ©ie ben fterbenben geexter?

fragte fie fpöttif(^
—

3a! fagte 5llfreb, benn lä) fe^e in bem SobeSfampf beffe(=

ben, bafe bie ftar!e ©eele 'ba^ Seib befiegeft, 'üa^ fie ben ^ob

überminben, 'i)a^ fie rein eingel^en mirb in ein fd)önere§ ^afein.
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<So:pl^ie fa^ tl)n prüfenb an] lijx großes, bun!Ie§ 5Iugo

tu^te feft auf il)m, bann fagte fie: ^en Sob gu überminben,

ba§ ift letdjt, aber it)ie erträgt man ha^ 2tbm, mit bem Sobe

im Qtx^m'^. — 3d^ ^abe öiele Sage unb M(i)te baran geba(i)t,

tüie i(^ leben folle o^ne 3ulian'§ Siebe, 16) ^ahe na(^ einem

@eban!en gefudjt, an bem iä) mid) aufrichten, an ben id) mi(^

öalten !önnte. 3c^ finbe leinen. Tlan bxiä)i bie S3lume, um

fi$ an i'^rem i)ufte gu erfreuen, unb man mirft fie Don fid),

menn fie un§ ni(^t mel)r reigt. 5Iber ein ^n^ öon fid) gu

fto^en, ba§ mit oH feinen gafern an i^m ^ängt, ha^ nur in

ber Siebe gu \f)m lebt, baa '^äik i$ i^m niemals zugetraut.

©ie faltete bie §änbe gufammen unb gro^e 2:^ränen

fielen langfam au§ i^ren ^ugen, mäl^renb fi(^ feine TOene

il^reS ©efic^teS öergog. (Sie mar noc^ in il^rem großen ©d)merge

f(|ön, ha§ ift ein SSorgug, ben nur menig ^u§ermäljlte I^aben.

Hfreb eierte i^ren ©(^merg bur(^ fein ©(^meigen. 51I§

er fie gefaxter fa^, fagte er: können ©ie e§ mir, ©ie auf

\\ä) felbft gu öermeifen. (Sine D^atur mie bie Sfjre mufe eine

Seben§!raft in fid) i^aben, bie fie über @d) merken fortträgt, an

mel(^er gen)ö|nli(^e grauen fi(^ Verbluten.

©ie f(^üttelte jmcifelnb ba§ §aupt. ©emo^nlic^e grauen ?

unb mag bin ii^ al§, ein gemö^nlid)e§ SÖeib o^ne Julian'

§

öerllärenbe Siebe? SBaS bin iä) olme i^n? 2öa§ bleibt mir,

menn i(^ i^n öerliere?

S)ie ^unftl antmortete 5Ilfreb. 2ßie 3SieIe Ijaben glei(^

3^nen ha^ f(^merfte Seib empfunben unb befa^en ni(^t, mie

©ie, ben @eniu§ ber ^unft al§ 2:röfter.

^ä) merbe ni$t mieber bie S3ü^ne betreten, §err üon 9^ei(^en=

'baä)\ fagen ©ie ba§ bem ^räfibenten, bi§ er e» öon mir for=

bert. 5^ur menn er e§ öerlangt, nur menn e§ ifjn nod^ erfreute

mie einfl, mürbe id) mieber f|3ielen.

5Do§ mirb i^n fe^r betrüben, bemerfte 5llfreb, er opfert
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(Sie unb feine Siebe mit blutenbem ^etgen auf; er l^offt, (Sie

oieEeic^t fpäter ruhiger toieber^ufinben — unb 6ie metben fi(^

ermannen. 3ft e§ nid)t —
Sagen ©ie nid)t, ma§ 6ie felbft ni$t glauben ! rief ©oip^ie,

i()n :^eftig unletbrec^enb, Julian ift !alt, i^n fc^mergt bo§ Opfer

nic^t. O! tüie Ijaik \ä) ^täjt, mie ift 't)a^ tüd^x geworben,

ma§ id) einftmalS fagte ! — ©ie fi^ien in (Erinnerung öerloren,

bann fprad) fie: 2ßir fuhren über Sanb, gulian unb id). ^a
fal) \ä) 5onen!raut neben un§ an einem gelfen blüfien. ^ie

großen 53Iätter mm^fen frö^lii^ an^ bem ©eflein empor, bie

gange reii^e Burgel Ijing frei in ber Suft, nur bie garteften

5leberd)en öerbanben fie mit bem Seifen, au§ bem fie Seben

gog. ®a§ finb mir, fagte \^ bamal§. I)u bift ber falte ©tein,

id) bin ha^ garrenlraut
;

fie^, mie feft e§ an bem gelfen ^ängt,

mie e§ fid) an ben halten fernliegt. (Sr blidte t)in unb meinte

:

SBeiBt ©u nic§t, ha^ in bem ©teine, ber i)ir fo !alt erfi^eint,

l)ei§e§, t)ul!anif(^e§ Seuer glü^t? Sül)lft ^u ni$t, bafe ^u
nur burd) bie§ geuer leben, nur in ber SBärme meiner Siebe

blüljen fannft? — Unb menn ber 2Binter lommt? fragte ic^

fc^ergenb. — ^ann muß Me§ melfen, ma§ blühte, antmortete

Sulian, bamit 9fiaum merbe für neue§ Seben, ha^) ift 5^aturgefe^.

©r §atte e§ aud) nur fd)ergenb gefpro(^en, aber bod) gerri^ e§

mir bie ©eele in bangem SSorempfinben. 5^un tft'§ gefdie^enl

@y mar f(^on lange §erbft, ic^ moKte e§ ni^t bemerlen; nun

ift ber SSinter hal

©§ lag ein gro^e§ 2Bel) in ber TOlbe, mit ber fie bie

legten SBorte fprad). 5llfreb füljlte fid) unfähig, il)r einen

5lroft gu geben. @r mar öoH ^emunberung, bott ^f)eilnaljme

für fie. @r ergriff iljre §anb unb fagte: ^er 5JJann, ber

)ia^ Seib ber gangen 9D^enfd)f)eit mie fein eigenes empfanb, ber

gu fterben i3ermod)te, um ber 5[J?enfd)l)eit bie greiljeit be§ ©e=

ban!en§ gu erlaufen, (5l)riftu§ fprad) ha^ göttlii^e 2Bort: 3(^
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Ijabe bie 2öelt übertüunben ! — Uebettüinben ©ie ben ©c^mer^/

begraben ©ie bie SSergangen^eit ! fo Diel Siebe barf fic^ ni(^t

eigenfü(^tig in \\ä) jelbft öerge'^ren. ©U(^en ©ie ben 2Beg,

auf bem ©ie ju tüonbeln öetmögen; unb lann bie ©orgfalt

eines ©ie ben)unbernben SJlanneS ©ie bort^in führen, 3^nen

©tü|e fein, fo nel^men ©ie mein Söott barauf, ha^ 3§nen

meine greunbfc^aft niemals fe'^Ien foll, tüenn ©ie fie nic^t t)et=

f(^mä^en.

©op^ie brü(fte i^m f(^tx)eigenb bie §anb. ^ami fagte

fie nad) einer 2Bei(e: ©ie geben mir öiel, me^r al§ xä) Sinnen

ban!en !ann in biefem 5Iugenbli(f, aber i$ ne^me e§ an. dhä)

mei^ id) mä)i, n)a§ mir frommt. 3c^ mufe allein fein, aüein

mit mir fertig toerben, ha§ füljle ic^. S^erlaffen ©ie mi(^.

SBenn id) 3^rer bebarf, toenn i(^ 3^rer toürbig bin, forbre x^

©ie auf, p mir gu fommen. Seben ©ie too^t, §err öon 9fteic^en=

bac^l — ©ie reicEite i^m no(^maI§ bie |)anb unb ging o^ne

meitere ülüdfit^t auf i^n in ha^ anbere (Semad;.

5nfreb fa^ i^r lange naä) unb blieb finnenb eine Sßeile

in i^rem Simmer ft|en. @r fonnte fi(^ ni(^t erüären, mie

Sulian glei(^gültig merben moä)k gegen eine grau mie biefe,

mie er Gefallen finben !onnte an ber Iei(^ten Xänbelei @t)a*§

m^ bem 33efi| öon fo öiel ©eift unb ^erg, al§ ]xä) in ©op^ie

bereinigt fanb. ^r moKte bem greunbe 25orfteIIungen matten,

er monte oerfuc^en, if)n mieber mit ber einft (beliebten au»=

gufö^nen, aber er lannte ba§ ^J^eufdieuljerg p gut, er fannte

Julian 5u gut, um an bie 5E)auer einer foI(^en SSerfö^nung

gu glauben, unb e§ ujar unb blieb ja auä) äxoa§ ^iBlid)e§

in bem 3]er^ältni^, ha§> bei be§ ^pröfibenten ©tetlung bo|)pelt

in ha§ ©etoic^t fallen mu^te. "^a^n mar 3ulian'§ 6f)ara!ter

ein fe()r eigenti}ümli(^er. ^ei einer anfc^einenb falten 5IuBen=

feite, bie hm gremben abfticfe, befa^ er eine grofee Sßeit^l^eit

be§ ®efül^[§ unb eine 33en)egli(^!eit be§ @eifte§, bie i^n Ithan
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neuen unb befonberg jebem fcfjönen (Sinbrucf ki^i gugängltcfi

matten. MeS ©roge unb 2Ba^te ergriff t^n tief unb f(ftnell.

3n folc^en Stimmungen mar er großer Opfer, mar er einer

uneigennü|igen ©ro^mut^ fä^ig. ober eine an^altenbe ^egei=

fterung für benfelben ©egenftanb, eine bauernbe Siebe lagen

nic^t in feiner 5Irt. 2Ba§ er im 51ugenblic! ber (S^efü^lSerregung

mit üoHer Eingebung getrau Chatte, fonnte oft menig ©tunben

barauf fein gerfegenber 35erftanb al§ lödierlid) befpöttetn. ®iefe

(S^araftere nennt bie 5D'ienge 35erftanbe§menf(^en, mä^renb man

fie (SefüI)I§menf(^en ^ei^en foHte. ©ie gelten für ftar! unb

finb bocf) f(^ma(^, meil fie nid)t na^ Uebergeugungen , fonbern

naä) augenblidlic^en Eingebungen Ijanbeln. ©onbentioneüe

^Begriffe, mie (S^rgefü^l unb @c^i(!Ii(^!eit muffen bei i^nen ha^

mat)re ^flidjtgefü^I erfe|en, unb bennod) fe^en mir gerabe foli^e

SJlenfc^en oft Saaten Doöbringen , meld)e bem felbftftänbigften,

fefteften (J^arafter fc^mer fallen mürben.

©einen greunben ein guberlüffiger greunb, feiner ©dimefter

ber 3ärtlid)fte S3ef(^ü|er, befag er ben grauen gegenüber eine

(Senufe)ud)t unb einen Seii^tfinn, bie fdjon man(^e§ ^er^ öer=

munbet, man$e§ gebrü(i)en Ratten. SBenn i^n meib(id)e ^nmutf)

reifte, trieb eß i^n unmiberfte^Iid), mä) i^rem 33efi| gu ftreben;

unb ol)ne jemal§ feine 5Infi(^t öon ber glüc^tigMt foI(^er 35er=

binbungen gu Verbergen, errang er faft immer Siebe, mo er fie

forberte. (Sr ^atte einen feurigen, p^antafiereii^en (5)eift, eine

einfdimei^elnbe 2ieben§mürbig!eit unb eine übergeugenbe 2ßot)I=

reben^eit. ^aju befa^ er bie fic^erfle SBaffe be§ 5Jlanne§ gegen

bie grauen, ben Sfluf, unbeftänbig unb i^rer ^ui)t gefä^rli(^

5U fein.

<Sol(^ einen Wann, fagte \\äj ^Ifreb, moflen alle grauen

!ennen lernen, man bef(^äftigt \\ä) fi^on im borau§ mit i^m.

^ie ©itele ^offt i^n bauernb gu feffein ; bie (Sble, i^n gu beffern.

3ebe traut ft(^ bie ^raft unb bie .^lug^eit ju, bie ©efa^r ju
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öermeiben, bte i^r öon bem fiegrei^en '^anm bro^t. 2et(^t=

finnig, neugierig [türmen fie \\ä) in ben ungletdien ^ampf unb

festen balb mit jetriffenem ©erjen barau§ gutüd, tt)ie bie arme

©op^ie.

S5on biefen unb ä^n(id)en ©ebanlen bemegt, ging er eilig

bur(^ bie ©trafen unb fanb fic^, ol^ne 'i)a^ er e§ beabfic^tigte,

öor be§ greunbe§ SSo^nung mieber. ©r l^atte ben ^lingel^ug

bereite gefaxt, aU er fic§ fragte, maS er eigentlich in biefer

©tunbe ^ier bei i^m moHe? @r mu^te e§ nic^t unb mu^te

\\ä) e» enblii^ eingeftelien, ba^ bie ©etüo^^nlieit , S^^erefe täglich

gu fprec^en, mieber fefte StBurjel in i^m gefd)Iagen ^abe; bafe

ein 3:ag, an bem er fie nic^t gefe^en, i^m ein Verlorener f(i)eine.

©cf)on tüoUk er fid) entfernen, al§ er \\ä^ befann, bafe er fie

^eute iebenfaE§ befudien muffe, um fid) t»on il§r ju beurlauben,

el^e er naä) feinem ©ute l^inauSgel^e , gelij gu ^olen, ma» am

näc^ftfolgenben 5lbenbe gefc^e^en foHte. ©ein ®efid)t überflog

ein greubenftra^l ; er gog fi^neö bie ©lüde unb eilte in tia^

§au§.

(Sr fanb bie ??reunbin ba^eim mie faft beftönbig; fie ar«

bettete unb ^l)eo|3^il la§ i^r au§ gef(^riebenen §eften öor. ®r

mar fid^tlic^ erregt unb legte bie 53lätter au§ hm §änben, al§

5llfreb bei i^r eintrat.

2ßa§ lafen ©ie? fragte i^n biefer freunbli(^ nac^ ben

erften Begrünungen.

gräulein öon 33tanb erlaubte mir, i^r au§ ben 5lufjei(^=

nungen ^inigeg mitgut^eilen , meli^e \ä) für mi(^ ju machen

pflegte, fagte S^eopl^il.

Unb e§ mar fe^r öiel ©c^i3ne§ barunter, fügte S^erefe

l^inju. 3(^ ^abt mä^renb be§ 2efen§ mehrmals an bie Be=

merfung gebai^t, meiere ©ie, |)err öon 9fteic^enba(^, un§ neuli(^

machten. ©§ ift mirllic^ t%örid;t, menn bie ©diriftfteHer in

meiter gerne ben ©toff für i^re 5lrbeiten fu($en. ^n jebem
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^en|(^enIeBett Iko^i ^oefie öerbotgen unb e§ !ommt nur barauf

an, ha^ ^lait gu finben, auf tüel(^em fie öer^eidjnet fteljt.

^a§ ift natüt(iii), fagte X^eDp^il, benn !ein 5!}lenj(i)en(eben

ifl ]o arm, "oa^ bie Siebe mit iljtem belebenben ©tra[)I e§ ind)t

ein ^lal erleuchtet l^ätte. 2öo [ie nur erjcfieint, tüirb e§ 5rül)=

ling unb %aQ, in ber 5DZenf(^enbru[t, unb ha^ ^ajein gum (Se=

bid^t unb gum üloman. greiliiij i[t bie 9kd)t um fo tiefer,

tüenn fte nacf)^er entfd)ix)inbet. (5r jeuf^te, ful}r mel^rmal^

mit ber §anb über bie ©tirnc unb fi^loB langfam bie ^ugen,

jo ha^ man bermutljen mu^te, fein ^Dpfmel) plage i^n mieber.

Xf)erefe betra(i)tete il)n mit freunbli(i)er ^eforgni^. ©ie

trug einen ftarlbuftenben ^elioirbp, ber auf bem %\)ß)t t)or

ifjnen geftanben, an einen entfernteren ^(a^ unb lic^ ben 3>Dr=

^ang Ijerunter, um ha^ einbringenbe ©onnenlid)t ju milbern.

Söäfirenb be^ BemerÜe ^(freb, ber 5:l)erefen'§ X^eitna^me

für %^eo\)^\l mit gefpannter 5lufmer!fam!eit beobachtet: (Sie

fi^einen alfo ai\^ ber 5Infi(i)t ^u fein, ha^ bie Siebe an fic^

fd^on ein au§reid)enber Stoff für ben S^oman fei. ^er 5D^ei=

nung bin ic^ nii^t. ^ebe mafjre Siebe ift bi§ gu einem gemiffen

@rabe ber anbern gleii^. ^ebe l^at i^r @M, i^r Seib unb

bie greube, 'oa^ ^offen unb SSerjmeifeln mit allen anbern gemein.

©0 fe^r für ben ©injelnen bie§ S()ema SebenSfrage fein unb

bleiben lüirb, fo bün!t mid), ift feit lange bie ©c^ilberung anä)

ber böd)ften, reinften Siebe in einem 9itomane unfruchtbar unb

unnötljig, tdmn e§ eben nur bie Siebe gilt. ^JJef^r ober meniger

angie^enb unb bebeutenb tüirb fie nur burc^ ben 5Dflenfd)en, in

beffen 6eele fie entftanben ift, unb au§ beffen Statur l)erau§

fie il}r befonbere§ ©eprüge erijält, ja eigentlich) nur buri^ bie

^rt ber §inbemiffe, bie \\ä) ber feeid^ung il)rer 2öünfd)e ent=

gegenftellen.

©eroi^, t)erfi(i)erte ^^eopljil, fo ^atte i(i) e§ auci) gemeint,

^enn mie unter ben taufenb blättern eine§ Saume§ nid^t gtüei
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etnanber üoKfornmett glei(i)en, jo Bringt jebeg 5!}lenf(^enleben

neue (^rfcfjetnuncjen in ber Siebe ^ur Entfaltung, meldie für

einen ^eobac^ter tdu ©ie ^u befonbern (Erfahrungen ^Inlafe

geben muffen.

@ie erinnern mid) mit biefen 33ef)au^tungen an (Sreigniffe

ou§ ber erften Seit meinet öffentlichen 5Iuftreten§, fagte ^Ifreb.

5II§ e§ in bem Greife meiner Sefannten gu verlauten anfing,

ba6 lä) ber 33erfaffet cine§ Sflomart^ fei, bröngte fi(^ TO unb

Sung mit ge^eimni^boHem 33ertrauen gu mir, um mir au§ ben

eigenen (Sriebnifjen Stoff für meine fünftigen 5Irbeiten mit5u=

tt)eilen. geber 3Jlann, ber in feiner ^ugenb bie ^ammerjungfer

feiner SJiutter geliebt unb bann eine anbere grau gel)eiratl)et

fiatte, !am fid} in ber Erinnerung mie ein ütoman^elb öor unb

»erlangte, ha]^ xä) biefc" feine ^ugenbliebe gum TOttelpunft einer

®i(^tung ergeben foHte. Man l)ai m\^ über bie (Sebü^r mit

biefen 5}ZittIjeiIungen ermübet unb id) bin manchmal au§ 5lerger

öerfuc^t gemefen, ben Seuten foId)e Erzählungen gu f(^reiben,

um fie Don ber 35erM)rtl}eit iljrer ^nfic^t gu überzeugen, bie

au§ ber fleinlii^ften (Selbftüberf(^ä|ung entfbringt. ©ie Siebe

an fid) ift ha^ eigentliche %t)nua be§ It)ri]$en ®ebid)t§. gür

ben 9ioman mirb fie erft geeignet, menn fie mit ber ^luBentDelt

in ©treit gerötl} ; unb mic^ intereffirt fie al§ Sl^ema erft bann,

menn bie §inberniffe, meiere i^r entgegentreten, au§ ben Sbeen

ober %ijat]aä)en l^eröorge^en, bie in ha§> (Sebiet ber geitfragen

gel)ören. Ein 9ftoman, ber nic^t in genauer Segie^ung gu ber

Seit fte^t, in ber er gefc^rieben marb, mirb feiten ein gelungene^

2öer! fein.

Unb ber SBertljer? unb bie anbern ©oet^e'fc^en 9tomane?

menbete S^erefe fragenb ein.

©inb fprec^enbe 33ilber ber geit, in ber fie entftanben,

fiel 5llfreb ein. @rabe biefe finb au§ bem bringenben 33e=

bürfniffe ^eröorgegangen , ba§ ber ^i(|ter ijatk, \xä) nnh bie
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5!)ZittDe(t QufjuHären ü6er ^a§, tt)a§ bamal§ ftürmifd) in ^Ken

tüogte. Söeil fie au§ 3been i^t Sebcn ji^öpften, bie bamal§

aEe flrebfamen 5^aturen befd)öftigten , ^aben fie Seberx gehabt

unb tüerben e§ bel;aüen. i)arum ift i^re 2ßtr!ung aud) no(^

faft eine magnetif(^e auf un» We. 3m 2Bertf)er fpiegelt fi(^

bie fd)U)ac^e ©efü^lSfi^tüelgetei ber (5mpfinbfQm!eit§epod)e ; in

bem Söil^elm 5Ü^ei[ter ha^ SHuminatentüefen unb jeneS ©treben

be§ begabten 33ürgerflanbe§, bie ©teEe einzunehmen, melcfie if)m

fpäter bie frangofifi^e Sleöolution errang. 3ene 3}lötibe lagen

©oet^e bamal§ al» XageSfragen na!^e, barum be^anbelte er fie

unb läuterte feine ^nfi(^t öon ifjnen buri^ ha^ freie, bid)terifd)e

©eftalten. Tlan foHte e§ alfo au(^ je|t nii^t tabeln, tüenn \\6)

bie fragen, toeldie unfere 3^^^ l^ iöfen f)at, ebenfalls in ber

^i(^t!unft fpiegeln, toenn mir mit i^rer reinigenben l^raft un§

ben Ueber^eugungen bienfibar machen, für bie mir (eben.

Tlit ber 5Inforberung , ba^ ber Sftoman fid) bem Sage

anfc^lie§e, bem er gehört, bemertte 2:f)eDp^iI, ^ie^en fie aber bie

freie Göttin ber ^oefie in ha^ ©ebiet eine§ gemöfjnli(^en ^r=

beiter» tjcrab. «Sie foö ginnen für '^f)xt ^kk nu|bar merben;

ba§ ift bod) aber nii^t i^r eigentli^er S3eruf.

^^ gibt nur (Spod)en, in benen 5^iemanb feiern barf, in

benen (Sötter, menn fie no(^ auf ©rben maüten, felbft §anb

anlegen mürben, fagte 5l(freb.

(Urlauben ©ie mir h^n ©inmanb, entgegnete i^m Stjeop^il,

bü^ diejenigen, meldie bie reine Sl^ri! unb htn !^iftorifd)en

9?oman mit bid)terif(^er 33egabung unb glüdli(^em (Srfotg be=

arbeiteten, gegen ©ie fpredjen. Unb aud) ha^ Urtljeil be§ großen

$ubli!um» möi^te \\ä) nid)t für '^f)xt 5Jleinung entfd)eiben, mie

mir e§ an ben ©cott'ic^en unb an nieten anbern Stomanen

gefel}en tiaben.

SDie gro^e 9}laffe miß nur untertjalten fein, 'ba^ ift leiber

ridjtig. ©ie miß ein paar müßige ©tunben oljne 5kc^Den!en
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in @nbe bringen unb tuet i^r bagu ber^ilft, !ann Ieid)t i^r

SieMing merben. ^a§ aber foH ben ^ic^ter nid)t beftedien,

jagte 5llfreb. 3(^ e^te bon ^erjen SDiejenigen, tDeId)e ben

]^tftottf(^en iRoman in n)ürbiger 5Ib[ic^t bearbeiten, \^ er!enne

jebe ©gentpmli(^!ett an, bie ©(|öne§ Ijeröorbringt. 3d) meine

aber, ber 33eruf eine§ ^ii^terS lege i^m in ben t)erfd)iebenen

Seitaltern unb Sänbern öerf(^iebene ^flic^ten auf. 3n Säubern,

in benen ba§ 3]oI! felbftregierenb X^eil nimmt an allen 3eit=

intereffen, mo bie Unterhaltung barüber öon bem 3ßala[t bi§ in

bie ^ntk bringt, mo Seber bie ©egentnart !ennt, ha Ibarf ber

S)i(^ter fid^ in poetifcCier 33etrad)tung ber SSergangen^eit 5u=

tnenben, benn bie 5Irbeit be§ 2age§ mirb getrau. (5r barf bie

SSergangenfjeit erläutern unb öerHären, an§ ber bie beglücfenbe

©egentnart geboren marb. ^a§ tl^at «Scott, aber fe^r au§=

f(^Iie|li(^ unb entfc^ieben im «Sinne ber Partei, ber er ange=

^örte; ha^ traten manche unferer ^ic^ter mit großem @Iü(f

unb Erfolg. ^o{^ bün!t e§ mic^ augenblidlid) in 5[)eutf(^lanb

eben nid)t bie 3^tt baju ^u fein,

^iä)t 3ett? fragte ^^erefe unb fagte bann, gu 3:i)eo|}^il

gemenbet, leife : ©ie ftü|en noi^ immer ben ^opf auf bie §anb,

«Sie ^aben ©(^mergen. SBoKen ©ie, ba^ i^ ein g^nfter öffne?

^l^eopf/il banfte i^r unb 5llfreb antn)Drtete nad) einer

^aufe, in ber irgenb ein ber Unterl^altung fernliegenber ©ebanfe

i^n befc^äftigt l)a'bm mochte: DZein! mir ^aben ie|t nidjt Qe'ü,

in poctifdicn ßrgüffen gu feiern; benn unfere ^age finb Sage

be§ Kampfes unb ber 5Irbeit. Söarfen bod) aöe ®i(^ter bie

Seier fort, ju ber fie SiebeMieber fangen, um ©(^(ac^tgefänge

5U jubeln, al§ e§ galt, ha^i S^aterlanb Don ben geinben gu

befreien, bie feine ©renken überf(^memmten. ^ie ^ät be§

®eban!en§ ift unfer ma^re§ SSaterlanb, bie Sreiljeit be§ 2BolIen§

unb §anbeln§ ein ^ö^ere§ @ut, al§ bie ©djollc, auf meldier

mir gufäHig ben Sag guerft erblidten. gür biefe §eiligt!)ümer
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flreiten tüir je|t ; unb l^einer, ber mit geifligen 2Baffen für biefe

Ijeiligften gei[tigen @üter gu ringen ^raft fü^lt, barf in müßigen

träumen feiern. Unfer beutf(^e» SSol! f(i)ti)elgt gar ^u gern

in ber ^oefie ber 25ergangenl)eit unb in nebligen Hoffnungen

einer glücflic^en S^^^^rift/ bie nic^t lommen mirb, menn man

fie nid)t mit bem ^lufmanbe oHer öereinten ßröfte erfdjofft.

jlI}eDpI)iI lädjelte dvoa§ fpöttifi^ unb ^Ifreb, ber e§ be=

merfte, fuljr no(!) lebljafter fort: Der Dii^ter, ber fein SSolf

liebt, bem bie 5!}^enfd)l)eit ^eilig ift, foll je|t mit jebem 2ßorte

an bie Kammer ber ©dilafenben pochen. 2Bie ber Stuf eine§

§erolb§ foß feine stimme huxä) ha^ 35aterlanb erfc^allen. ©o
lange nid)t Dasjenige, mag ha^ 35dI! bebarf, ma§ bie 3^^t er=

f)d\ä)i, öon SSertretern be§ S5ol!e§ beratljen mirb; fo lange ha^

25ol! nic^t frei feine 5}leinung fagen barf, fo lange mu^ ber

Did)ter in Silbern für fein Sol! fprei^en unb in Silbern er=

Hären, ma§ bie 5^ation bebarf unb forbert.

5lber Ijei^t ha^ nid)t, mieberl^olte 2:[)eDpl)il, bie ^oefie öom

§immel gur @rbe gieljen, unb ben Dii^ter gum ©flauen ber

Partei erniebrigen, ba er bod) über bem Seben ftelien unb mit

unparteiif(i)em 5luge auf bie Söelt bliden foH.

lieber bem Seben ftel)t D^iemanb! rief 5Ilfreb felir ernft.

200^1 Dem, ber auf ber §öl)e feiner Qcxi fteljt unb fie mit

gefunbem 5luge betraditet. 3(^ üermag bie ©egentoart unb bie

SSergangenljeit gu überblicfen, iä) ftrebe, bie Dunfel^eit ber 3^=

fünft gu burdibringen ; aber immer nur öon meinem menfcl)licl)en

<Stanbpun!te au§ , ber innerl;alb unferer ^txt , innerhalb be§

Seben» liegt. 2Ba§ bon bem fünfte, auf bem iä) ftel)e, mir

gerabe erfdjeint, ha^ fie^t üon einer anbern ©eite fc^ief ou§;

fo bilben fic^ für Seben, ber in bie gerne blidt, bie Derf(^ie=

benen 5lnfid)ten, bie ^arteimeinungen. 2ßer baöon frei gu bleiben

glaubt, irrt gemi^. (S§ märe nur für Denjenigen möglich, ber
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eigenfüc^tig bte 5(ugen fc^Iöffe, um 5fltc^t§ gu empftnben oI§

\xä) felb[t,

3(^ f)aU, fagte S^erefe, bt^^er eine ö^nltd§e 5Infi(^t tüie

3:^eo|)^iI über ben 35eruf be§ ^t(^ter§ gel^abt. gd) glaubte,

e§ tüöte jetne 5Iufgabe, ba§ Seben gu öerfi^önen, bie mt§!(tugenben

Dtffonansen in reine Harmonien aufjulöfen unb un§ bie ^ornen=

pfabe be§ SebenS mit 33Iumen, gu fc^müdfen.

^öglic^, ha^ e§ einft fo toar, fugte 5llfreb; unb bag nod^

mancher '^xä)kx e§ )d empfinbet. 3(^, ber xä) öon @runb ber

©eele Partei ne^^me für unfere geit, xä) bermag e§ ni(^t.

2Senn xä) Don ben entfi^munbenen §errlic^!eiten be§ beutf(^en

^aiferreic§§ , öon bcm (Slang ber SSorgeit ober ödu i^rer 5^ot^

ergö^Ite, immer mürbe an mein D^r ber Sftuf be§ lebenben

35Dl!e§ tönen, bem no(^ fo SSielerlei gu münfi^en bleibt. 3<^

mürbe e§ für eine ©ünbe galten, §ur bloßen Seluftigung

Wläx^m ju f(^reiben, mä^renb no(^ mic^tige Arbeit im 2Sater=

lanbe gu if)iin x\t

Mxi bem Sfloman lägt \xä) aber "bk SBelt tro| alle bem

ni(^t reformiren, meinte Sljeop^iL

5Iber ^enen, bie \xä) nic^t mit ben ©reigniffen be§ 2age§

befc^äftigen , benen bie S3eftrebungen ber 3^^^ f^^"^^ bleiben

mürben, menn man i^nen in miffenf(i)aftlid)er gorm babon

fpräd^e, ben 5}Jenfc^en !ann ber Ütoman fugen, ma§ i^nen gu

miffen ^oit) t^ut, unb ha^ foH er tl)un. 5^id)t nur groger

©ranitblöcfe bebarf man, ben S3au ber 3u!unft gu grünben,

auc^ bie Iei(i)tere 5Irbeit be§ 33ilbf)auer§ gehört bagu unb förbert,

menn fie an rechter «Stelle unb gu rechter S^^t getlian mirb.

2öof)in mirb man \xä) nur öor bem Särm ber 5Irbeitenben

p(^ten? 2öie mirb man fi(^ einen 5lugenbli(f ülu^e f(^affen

!önnen? fragte S^eo|}^iL

^an mirb, mie ic^ fc^on borl^in fugte, menn man nert)en=

fd^mad^ ift, fi(^ felbftfüc^tig in bie SBergangen^eit öerfenfen unb
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unter *3öufionen öon ber glüdlii^en ©egentüart müfeig auf eine

^errltc^e ^i^^unft fioffen, bie nie lommen tt)irb, menn mx fie

un§ ni(^t f(^affen.

2I)eopj§iI et6Iei(i)te unb eine heftige Entgegnung f^mebte

auf feinen Sippen, ba§ fa§ 2:^erefe, %viä) Wiä^mhaä^ Xüax in

einer i^r unerüärlic^en Aufregung, unb fie füllte, ba^ c§ 3^^*

fei, üermittelnb jmifdjen bie «Streitenben ju treten.

^un! rief fie, ©ie, meine greunbe, fielen minbeften§

nic^t au^er'^alb ber geit unb ber Partei, ha^ bett)eift bie Seb=

^aftigfeit 3^re§ ©treiteS, bie e§ mir bi»§er unmögli(^ mai^te,

eine grage einjuf(galten. 3d) mbä)k ttjiffen, §err öon 9lei(^en=

haä), ob ©ie 3^re eigenen (Srlebniffe gum ©toff für 3^rc 5Ir=

beiten benulen?

E§ beburfte nur ber Erinnerung ^l^erefen'§, um bcibe

Männer empfinben gu lajfen, 'i)a^ fie gu toeit gegangen maren.

©ie natjmen fid) gufammen, Verbargen ben Unmutt), ber in

il^nen ^errfc^te, unb 5Ilfreb fagte : S)arauf !ann ic^ S^nen ja

unb nein anlmorten. 3(^ gebe bie (Srfaf)rungen, bie mid) ha^

Seben machen laffen, in ber gorm, meldje mir bie geeignetfte

bafür f(^eint. ^ie Erlebniffe felbft in nadter 2Ba§rI)eit bar3u=

fteüen, tüürbe ic§, fall§ e§ nic^t eben eine biograp^ifc^e 5Irbeit

gilt, für eine Snbiacretion gegen mii^ felbft unb gegen 5Inbere

galten, bie mit mir auf bem SebenSmege pfammentrafen.

5Iber bie (5^ara!tere entnehmen ©ie bem Seben? (S§

fc^eint mir menigftenS, al§ ob id) bie Originale ju mandjeu

ber (Seftatten in 3f)ren 5lrbeiten er!ennen tonnte,

^a \ä) mic^ bi§ je^t nur mit ben Ereigniffen unferer

3eit befi^äftigte, ba jebe geit fid) il)re eigenen Efjaraftcre f(^afft,

fo muffen ©ie notfimenbig in meinen 5lrbeiten auf Erfc^einungen

fto^en, bie 3t}nen nid)t fremb finb, o^ne be§l)alb ^ortrait§ ju

fein, ^ie äußeren 33ert)ältniffe bilben ben ^Jienfc^en, mie er

anbrer]eit§ bie SSerfjältniffe geftaltet. ©obalb ic^ alfo neue
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SSer^öItniffe erfinbe, mufe lä) auö) bie ©eftalteu bet ©egentuart,

bie mir t)orj(^iDeben, jenen erfunbenen 35erl}ältniffen fo eng an»

jupaffen [ui^en, ba^ fie fid) gegenfeitig bebingen. Gelingt mir

ha§), fo getüinnt bie ^i(i)tung 2[öal)rl^eit, ben ©c^ein be§ 2eben§,

unb biefer ift e§, ber bann §u bem ©lauben herleitet', mon

fd^reibe ha§ Seben ab, man gebe [i(^ felbft unb bie näcfifle ltm=

gebung mieber. greilic^ !ann xä) bie SSselt nur mit meinen

^ugen betra(^ten unb barau§ entfielt bie ©ubjectibitöt jeber

Di^tung; aber iä) !ann, trenn \ä) gefunbe 5Iugen f)abz, in bie

2Beite bliden, xä) brauche nidjt beftönbig meinen ^aä)hax ober

mid^ felbfl im Spiegel anjufefien.

@§ entftanb eine ^auje, mie fie nie ausbleibt, menn fi^

eine 5)]i§ftimmung in einen fleinen ^rei§ eingefc^Iidien ^at»

^fieop^il benu^te fie, \\ä) mit bem 53emer!en, bag er ^eftigeS

^opfme^ l^abe, gu entfernen, aber ai\ä) naä) feinem gortgel^en

bauerte ein getDiffer 3tt3öng fort. S^erefe befiegte i^n juerft.

Tlxd) beunrul)igt %t)io\)^\V§ S^ftanb ! fagte fie. ©r !ann

feit einigen 2agen mieber ni(|t bie geringfte 5lufregung ertragen,

ofine üon feinen D^erüenleiben geplagt gu merben. 5ln 5lrbeiten

ift gar nid)t gu beulen, er ift pufig niebergefdjlagen unb id)

bin fe^r erfreut, ba^ er fid) gemö^nt, biefe Übeln Sage bei mir,

ftatt einfam in feinem gimmer jujubringen.

31)r 5Jiitleib n)irb i^n no(^ me^r öerweidilidien, al§ er e§

f$on ift, menbete 5llfreb ein. ^r ift nur gu träge, fid) in

ernfter unb an^altenber Sl^ötigfeit ^raft §u fud)en. 5[Ran bat

il)m 'üa^ Seben immer lei(^t gemad)t, ha^ @lüd ^at xf)n be»

günftigt, fo \iai er lange nur gu genießen unb mit bem ^afein §u

fpielen brauchte. ®a§ Sänbeln ift i^m barüber gu einer anbern

5^atur gemorben, unb al§ bann enblic^ ein Seib über i^n !am,

fpielte er ünbifd^ mit bem Sc^merg. 3d) ^affe ba§ an SJ^ännern,

tüenn fi^on Sie biefe Sd)tt)äd)e intereffant gu finben fc^einen,

fc^lo^ er, mit einer 33itter!eit, bie i^m fonft ni(^t eigen mar.
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Sl^etefe fa§ xf)n lange tul^ig an, aU tüoKe fie in feinen

gügen lefen ; bann fagte fie : 2ö3a§ fel^lt 3^nen, mein gteunb

!

benn fo ^att urt^eilen ©ie ni(^t, tüenn 3§te ©eele tu^ig ifl.

können unb moüen ©ie mit nic^t fagen, tt)a§ 3!)nen ge=

f(^e^en ift?

®ie SSorte fagten ni$t§ me^r, al§ jebe Sran in äl^nli(^em

galle äußern tüürbe; aber ber ^on ber S^eilnal^me, bet S3e=

forgni^ machten fie für 5Ilfreb unf(^ä|Bar. (5§ f(^ien, al§ ob

er eines quälenben 3rt)eifel§ lebig mürbe, ©r ergriff X^erefen'S

§anb nnb !ü^te fie. (Sie ^aben Utä)i, fagte er, iä) \oax einen

51ugenblic! nic^t ii^ felbft. SSergeben ©ie e§ mir!

Unb tüieber ftodte bie Unterhaltung, bi§ er enbli(f) nac^

dner SSeile fagte: 3(^ lomme, 5Ibf(^ieb öon 3^nen ju nel^men.

3cö ge'^e no(^ l^eute mä) üiofent^aL

«Sie bmmen 5lbf(^ieb nehmen? ©ie ge^en naä) |)aufe?

Unb iä) ^offte, ©ie n)ürben h^n SBinter mit un§ zubringen, i(^

für(^tete ni(^t, ©ie fo fi^nell p öerlieren ! fagte S^erefe in einer

SBeife, bie tuiber i^re 5lbfi(|t, i!)re fdimergli^e Ueberraf^ung

tob gab.

5I(freb marb baöon ergriffen. Sie hofften, ba§ i$ bleibe,

Sie für(^teten ni$t, ha^ iä) ge^e? So bin x^ S^nen alfo

bod) etmaS? So nimmt ^^eopl^il ni^t aü 3^re S^eilnafime

in 5Infpru(^ ? rief er, übermältigt öon ber 5D^a(^t eine§ (5Jefü^l§,

beffen er fi(^ 0ög(i(^ ben)u^t morben toar, at§ er, bei S^erefe

eintretenb, fie mit ^^eop^il allein gefunben l^atte. Sagen Sie

mir, ha^ meine Ütüdle^r Sie freut, S^erefe! 9lur ba§ 6ine

fagen Sie mir, unb xä) merbe öerfui^en, bie Stunben in

TOnuten p beriDanbeln, bie i^ öon ^ier entfernt fein mu^.

^a§ l^atte ^erefe nii^t ertoartet, ni(^t für möglii^ ge!§al*

ien. 3^re §anb, bie 5Ufreb in ber feinen l^ielt, gitterte leife,

ober fie begtoang fic^ unb fagte ru^ig: ©lauben Sie, "bai xä)

ben alten geprüften ^Jreunb über ben neuen öergeffen !önne,

8f. iJ e h) a Ib , eine SebenSfrag«. I. 8
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Oert öon IReic^euBac^ ? 3(^ merbe mtc^ f^ex^liä) freuen, tnenn

©ie Balb gurüdffeieren. 6te Bringen bann gelij mit, ni(^t

toal^r? <Sie bringen S^ren ©o^n l^ic^er?

3c^ tt)ürbe S^ren SBorten glauben, S^erefe! rief ^(freb,

menn S^re §anb fie mä)i Sügen ftrafte. 3^re SGßorte finb

fe^r tul^ig, aber 3^re §anb gittert in ber meinen. Saffen 6ie

mid^ 3§nen bie liebe §anb bafür füffen. 5luf 2öieberfe^en in

mögli(^ft furjer grift, tl^eure S^erefe l auf rec^t balbige§ 2ßieber=

feigen

!

Sr brücfte il^re §anb an feine ßippen unb ging fi^neU

5inau§. S^erefe blieb in bumpfer ^Betäubung fi|en, bann fal=

tete fie bie §änbe unb fd^ien naä) langem lautlofen S3rüten

mieber ju ber 9lu^e unb ^lar^eit gelangt gu fein, bie ein ]^er=

öorftec^enber Qug in i^rem Sßefen maren.



XII.

(3/n htgßdkx feegung legte Sllfreb ben 2öeg naä) feiner

2BD^nung gutüd. ®r ^atte enblii^ fic^ felbft unb fein §et§

erlannt, er liebte Sl^erefe. Oft §atte er fic^ in ber legten

3eit gefragt, tüo^er bie 5(rbeit§freubigfeit ? iDol^er ber neue

2ieberreid)t^um in meiner Sruft? unb immer toax er um bie

rechte ^Inttoort berlegen getcefen. 3e|t mar il^m 'iia^ Wdi^\ti

gelöft unb alle 3^^^!^^ über ha^ gehoben, ma§ i^m p, t^un

obliege. 2:^erefe mu^te fein merben fo balb a(§ möglid^; er

füllte, ha^ fie 33ebingni^ feinet (BlMt§, fei. 2Ba0 er für fie

empfanb, mar meit entfernt bon bem gtü^enben Slaufc^e jugenb=

lieber Seibenfi^aft; e§ mar reiner, ebler, erl^ebenber al§ jene.

^5^refe mar ni(^t jung, ni(^t f(^ön, Mne blenbenbe ©igenfi^aft

feffelte i^n an fie; aber fein §er§ öffnete fid) ben er^abenften

©efü^Ien, fein ©eift na^m ben freubigften 5Iuff(^mung in i^rer

D^ä^e, meil er mu§te, fie fü^Ie tief mie er, fie folge t^ei(=

ne^menb bem ginge feiner Gebauten. ^i)x graber (S^arafter

mar i^m ac^tung^mert^, i^re %xi ju fein fagte aU feinen (Se=

mo^n^eiten unb D^eigungen ^u. @§ fd)ien i^m bie ^öc^fie Suft,

fie beftönbig ^ur ©efäl^rtin p ^aben, benn er l^atte hk 3ut)er=

\\ä)t, mit i^r unb in i^r ha^ ©lue! ju finben, ba§ er bi§ je^t

fo fe^r entbehrt l^atte. ©r liebte fie mit berfelben 3nnig!eit,

bie i^n in ber 3ugenb bei i^rem erften ^Begegnen gu i^r ge=

sogen ^atte, unb mit ber 9flulje be§ reifen 9D^anne§, bie feftp=

galten ftrebt, ma§ fie einmal al§ bal 3le(^te erfannt l^at.
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5[Rit Seb^aftigfett orbnete er Wt§> für feine 5C6retfe an.

^r fc^rieB (Sophien, ba^ er S3erlm auf einige Xage berlaffe,

ba^ er fie toieberpfe^en Ijoffe unb fie bäte, feinen für i^re

3u!unft entf(^eibenben ©(^ritt ju l'^un, ol^ne i^n baöon ju Be=

nac^rii^tigen. 5lu(^ bon Julian unb bon ^öa nal^m er f$rift=

ü(^ 5I'5f(!)ieb unb na(^ Beenbigten ©efdiäften fu^r er ben SBeg

na^ Stofentfid inxM, auf bem er bor ^ttjei DJ^onaten 3:§erefe

unb @ba begegnet n)ar.

^ie (Segenb, bie er bamalS im reid)en Sarbenfd)mucf be§

beginnenben §erbfte§ gefe^en, lag ie|t traurig unb öbe öor

t^m; aber fo fef)r er fonft äußern (5inbrü(!en ber 5lrt gugäng=

lid) toar, fo toenig berührten fie il^n bieSmal M feine ©e=

bauten toeilten bei S^erefe. S3alb mad)te er fi(^ 35ortnürfe,

ba^ er fic^ ni(^t entfd)ieben gegen fie au§gef:|3rü(^en unb um
il^re Siebe geworben f)aht, balb freute e§ i^n tüieber. ^oä)

tt)ar er mit einer 5Inbern bermö^tt, noc^ biefe§ ^anb gu löfen.

®ie ©el)nfu(^t na^ S^erefe, bie SSorfteHung ber Seiben, bie er

feiner grau bereiten, bie er felbft bei ber ©(Reibung empfinben

tbürbe, rangen in feiner ©eele miteinanber unb getbannen ab=

tt)e{^felnb bie §errf(^aft. ^a§ neuertbac^te (S^efü^l gog if)n gu

jl^erefe; lange @etbo^nl§eit , bie un§ bi§ gu einem getbiffen

(S^rabe 5lIIe§ tbert^ mac^t, banb i^n an feine grau, an bie

3Jlutter feine§ Bof^m^, ©r ^3rüftc fi(^ lange, er f(^tt)an!te oft,

big er fi(§ mit berul^igtem (SJetbiffen enbli(^ fagte, ba^ ni(i)t bie

Siebe für X^erefe, fonbern bie 5lbneigung gegen (Caroline i^n

ya ber ©Reibung genöt^igt Ijabe. ®a§ berul)igte i^n in ettba§.

^r moHte alles ©c^toere unb ©c^merälic^e, ha^ i^n nod) bon

einer SSerbinbung mit ^l^erefe trennte, allein bur(^!ämpfen, unb

fie bann erft um il)re §anb angelten , menn er fie in Siu^e

unb grieben ju ber (Seinen mad)en !onnte. ^ann tbieber fc^tbeifte

fein (Steift |)Iö|Ii(^ gu ben 5Irbeiten prütf, bie er in ber legten

3eit begonnen unb bie er S^erefe noc^ ni(^t borgelegt ^atte.
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Wii greube backte er baran, wie fie f)ter unb boxt ^zn %n=

Hang i^rer beiberfetttgen Unterrebungen, ben 2öibet](^em t§re§

eignen 2öe[en§ tcieber ftnben tüütbe, (5r o^nte, n)a§ i^ren Sei=

faE ^aben, wag gegen i^re 5lnfi(^t fein fönne, nnb immer lieb=

ti(^er malte er \\^ bie Qulunft an i^rer ©eite au§.

(5o öerging i^m ber ^Ibenb f(i)nell unb bie ©tunben ber

^aä)t te 5}Jorgen, al§ er :^alten lie^, um fein grü'^ftüc!

einzunehmen, fanb er in bem ©aft^ofe einen 53e!annten, beffen

55efi|ungen an bie feinigen grenzten.

9Zun? !ommen ©ie enbli(^ bo(!) ^inauS? rief ber 5^a(!)bar

i^m entgegen, fobalb er i^n erblidte; ©ie finb lange au§ge=

Hieben! 3a! bie 9f^efibeng lä^t ©neu nicfit leitet Io§. 5(ber

e§ ift 3eit, bag ©ie pfeljen ! ^ie §ölfte ber Kartoffeln ftedten

bei S^nen nod) in ber (Srbe, ba§ fa^ \ä) im SSorüberfafiren.

3(5 tr)ei§ e§, fagte Sfteii^enbai^. Mtin Snf^ector fc^rieb

mir, ha^ er fie noc^ in ber (Srbe laffe, e§ ift nur ein ganj

Heiner ^^eil ^(^ tuiH fie öerfu^Stüeife toie am Sfl^eine 5U=

fammenftampfen laffen, unb bafür mußten erft Keller 5ugeri(!)tet

merben. 5!}Jit öerbolDipelten 5Irbeitern unb gutem So'^n ift ber

3eitt)erluft balb eingebrad)t.

SBiH n)ünfd)en, ha^ ©ie gut fetter be'^alten. 35ei mir

ift 5ine§ unter i)a(5, :^aben ^eute fc^on ben erften ^büember,

<Bk bleiben bod) nun tüieber gu §aufe? 3d) finbe ©ie M
meiner 2f?ü(f!e^r? fragte ber (Sut§befi^er.

ß§ !ommt barauf an, mie lange ©ie in 33erlin öertneilen,

benn \ä) ben!e tt)ieber ba^in prücfjule^ren.

Ol^o! rief ber 5Inbere, alfo fpult tüieber einmal ber ^oet

in 3:^nen unb lä^t bem Sanbtüirt^ feine 9lu§e.aD^un, S^re

grau tüirb'S \\ä) gefallen laffen, ©ie l^aben bie legten 3al}rc

in ber %^ai tüie ©nfiebler gelebt; ^at ^^^iemanb dtva^ öon

31§rer ©efellfi^aft gehabt, au^er ben Kaplänen öon 5}laria=

@nab. ©er Kaplan 9ftu^berg ift ja feit einigen SSoi^en anä)
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tüteber bei Sitten pr Wiä^inx. (5r \\)xaä) bei mir öor, e^e

er p 3^nen ging, grommer, (^ormanter §en! — ^ferbe

fertig? abgefüttert? fragte er bann ben eintretenben ^utf(!)er

imb na^m mit berbem ^önbebruif unb bem Sßunfc^e, i^nbatb

tüiebergufe'^en, bon 5Ilfreb 5lbj(!)ieb, al§> man i^m fagte, ha^

fein SDagen i^n erwarte.

5tuf 5IIfreb l^atte bie !urge Unterl^altung aber einen |3ein=

li(^en 6inbru(f gemalt. (Sie ^atte i^n au§ ben l^eitern ^nt=

tüürfen für feine Qnfunft pli3|li(| in bie ©egentoart 5urüc!ge=

rufen, in ber noci) fo öiel |)inberniffe öor if)m lagen, no(^ fo

t)iel 2öirren gu löfen maren. ©eine @eban!en menbeten fi(^

ber §eimat mit immer größerer ©orge gu, je näfier er i^r !am.

(5nbli(^ erreichte er bie ©renge feinet 53efi|e§. ^a fanb \iä)

balb §ier, balb bort eine 3Serna(^läffigung gu rügen; 5lnDrb=

nungen, bie er öor feiner 5lbreife getroffen unb beren fi^neÜfte

^uSfü^rung er befol^Ien l^atte, maren ni(^t befolgt morben; er

fafj, 'üai er feinen 3nfpe!tor für guberlöffiger gehalten Ijatte,

al§ er \iä) ertoieg. 9}lit iüa^fenber SSerftimmung fu^r er bur^

feinen reii^en 53efi|. @rft al§ er fein ©$Id| erblicfte, mic^ fie

bem ©eban!en an ben ©of)n. (S§ t^at i^m leib, ha^ er feine

beborftel^enbe 5In!unft ni(^t gemelbet, ba^ er ni(^t ben ^efe^I

gegeben l^atte, i^m gelij: entgegenguf(^i(fen ; aber feine ^Ibreife

bar fo fi^neU ge!ommen, ha^ e§ ni(^t t§unli(| gemefen mar.

Sßor bem großen 3tafen|)Ia| angelangt, ber \xä) an ber

einen ©eite be§ ©(^Ioffe§ befanb, l^offte er mit ©ic^erl^eit feinen

©o!^n 5U erblicfen, ber bort in ben 3!}Jorgenflunben feine ©|)iete

äu treiben )3flegte. ©r mar ober ni(^t "ba unb 'ta^ beunrul^igte

feinen SSater. Caroline §atte in i^rem Ie|ten S3riefe be§^na=

ben ni^t gebälgt, gelij ni$t, mie er pflegte, ein S3Iätt(^en für

ben S5ater beigelegt, ^r für^tete olfo ben Knaben Iran! ju

finben unb, al§ er ba§ ©$Iofe erreicht l^atte, al§ bie ®iener=



— 119 —
f(^aft ^erBeüam, i^n gu empfangen, toax feine erfle groge na$

bem ©o^ne»

^ie gnäbige grau ift mit bem §etrn Kaplan gut 5?ir(J^e

naä) 9}latia=(S5nab gefalzten unb l^at ))m jungen §enn mitge=

nommen, gab man i^m gut ^tnttoort.

^a§ berul^igte ben 25ater, ober \xö) befinnenb fragte er:

3n bie ^irc^e? ^eute?

©nöbiger §errl e§ ift Merl^eiligen ! fagte ber eine Wiener.

Sa fo ! nun gut ! Saffen ©ie abpadfen ! 90^it ben Sßorten

ftieg 5llfreb bie treppe hinauf unb tüoUk \xä) in fein Simmer

üerfügen. ©ein Wiener aber bemerkte, ba man be§ gnäbigen

§errn Eintreffen nic^t ertoartet ^ätte, tcören feine S^tnmer ni(|t

gezeigt.!

©0 fe^en ©ie gu, ba§ e§ g(eid) gefc^iel^t, befahl ^Ifreb

unb trat inän)if(^en in ha^ Sßo^näimmer ein. Ungebulbig ging

er uml^er unb blieb bann an bem genfler fi|en, um bie UM^
!el§r ber ©einen gu ermarten. ©ie 3^^t f^ien 'if)m jtiE ju

fielen, jebe 9}linute brachte i^m ein neue§ peinli(^e§ @efü]^L

^ie Wiener, öon ber unüugen ©ebieterin in bie ©e^eimniffc

ber Eheleute pm Steile eingetoei^t, f(|U(^en fc^cu unb öngft*

Ii(^ uml^er. 5(t(e§ !am i^m fremb bor unb bo(5 war er in

ber §eimat. ^ie ©tiHe, bie ©infamMt tüurben i§m uner=

träglid): er berlangte ben ©ol§n gu umarmen unb bangte bei

bem ©ebanfen, ba^ bie 9Jlutter mit bemfelben jugleid^ erfc^einen

merbe. ($r überlegte, maS er i^r fagen, mie er e§ i^r fagen

foHe; ha fc^tug fem ein |)unb an. @r fannte ben Saut, e§

tüar fein ;f(^öner 5^eufunblänber , ber fi$ niemals bon bem

Knaben trennte, ©ein §erj Üopfte i^m l^eftiger al§ fonft. (5r

l^örte 2Bagengeraffel, ^ferbetritte, ging bie treppe §inab, fjelij

fbrang au§ bem 2öagen unb marf fic^ bem Später mit beibcn

tÄrmen an bie S3ruft.

Caroline fc^rie auf, alB fie il^reS 2Jlonne§ onfi(^tig hiarb,
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unb fiel il^m um ben |)al§. 5Ilfreb mu^te e§ geji^e^en laffen,

um t)ot ber ®tenerf|)oft leinen unangenel^men 5luftritt gu i3et=

anlaffen» ^r betüiHlommte falt ben Kaplan, bot feiner grau

ben 5Irm unb fül^tte fie in ha§ ^au^,

2)ie greube be§ Knaben !annte leine ©renken unb toarb

nut öon ber lautlofen 3ä^t^t$!eit be§ 35ater§ übertreffen. Man
fonnte !aum ein f(^önere§ 33i(b fe^en, alg ben Iräftigen 90^ann

mit bem blü^enben ©ol^ne, toie fie DoH Siebe aneinanber fingen.

9Jlein SSater ift ba! mein lieber SSater ift ba! rief geli^.

9Zun tüerbe iä) tüieber auf bem (S^aflor mit ®ir au^reiten. 9^un

tüerbe xä) tüieber bon Un tapfern SfJittern bei ^ir lernen unb

nid)t immer bon ben frommen ^inbern! ni(|t toa^r, SSater?

fragte er.

Sa, mein (So^^n! antmortete biefer, toir ma^m Wt^
mieber fo toie fonft.

Unb 5)u gel^ft ni(^t mieber fort, unb \ä) unb ber 5)lebtun

f(J^Iafen auä) tüieber bei ©ir. ^u 6(ei6ft bo(^ nun tüieber gan^

5U §aufe, lieber S5ater? ^u ge^ft ni(^t n)ieber fort?

^Dc^, mein ©o§n! aber i(^ ne^me SDic^ mit, entgegnete

ber SSater.

(S^aroline, bie in großer SSerlegen^eit ft(^ mit bem 5lblegen

i^reS 5D^antel§, mit bem ^urec^trüden öon 5Jleubeln bef^öftigt

unb mit bem Kaplan gefproc^en ^atte, ber i^nen in ha^ 2Bo]5n=

äimmer gefolgt toar, unb f^tüeigenb in ber Senfterbrüftung fa§,

ttjeil ber §au§^err i^n gepiffentlic^ üermieb, trat blö|li(^ bor

i§ren ©atten t)m unb fragte : Sßann tüiUft Du, ha^ |tüir reifen,

5llfreb?

3(^ 'ütnk nur fo lange l^ier ju bleiben, al§ e§ unerläßlich

nöt^ig ift. SängftenS a^t Sage, anttüortete biefer.

^e§en ©ie, lieber Kaplan! rief Caroline, bie e§ nöt^ig

fanb, \\ä) i^re§ geiftli(|en greunbeg angunel^men, fe^en @ie, fo

mad)en e§ bie SJlcinner immer, ^un toerben toir in piegenber
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@i(e öon ^ier aufbrechen unb tc^ l^atte ©ie eingelaben, unfer

@aft p fein, bi§ 3^te ^ur beenbet tüäre.

iu tüeigt, (SaroHne, ba§ e§ gattg in deinem Söiöen fle^t,

fo lange l^ier p bemeilen, a(§ e§ i)ir beliebt, bemerfte 5Ilfreb

laut; benn i$ !am nii^t in ber 5lbfi(^t, ^ii^ gu ^olen, fügte

er leife Ijinp.

§aft ®u meinen legten Srief benn nii^t erhalten? fragte

ß^aroline.

3a! anttüortete 5Ilfreb.

§err ^a^lan! rief Caroline lebhaft, benfen 6ie nur, mein

5^ann ^ot meinen Srief erhalten unb nac^ aU ben ^emüt^i=

gungen, nac^ aU 'iim gugeftänbniffen, bie i^ il^m auf 3^r 5In=

ratzen gemacht, bel^arrt er bennD(^ auf ben alten 35Drfä|en,

lüie e§ fc^eint. — ©ie ()ätte für fic^ unb i^ren greunb nid)t§

Ungeeigneteres fagen !önnen.

5tlfreb fu^r ^eftig auf. 5(lfo ba^er, fpra(i) er, !amen bie

guten Seigren? 3(^ l^ätte e§ a^nen lönnen. 5lun benn! mein

§err Kaplan, ha xä) S^nen öermut^Iii^ aU bie freunblic^en

SSortüürfe über mein ^^un unb treiben, unb eine 5[}ienge öon

(Srmal^nungen öerban!e, bie mir in ben legten 33riefen meiner

grau p S^eil getoorben finb, fo erlauben ©ie mir 3^nen anä)

eine gute Se^re gu geben, ©tören <Sie nie burc^ S^re ®egen=

toart ha§ Söieberfe^en einer gamilie, gtei(^öiel ob biefe fi(^ in

grieben ober in Unfrieben begegnet, ^er grembe ift babei flet§

überpffig.

®er Kaplan, ein großer, hagerer Tlann mit fc^arfen

3ügen unb fdilic^tem blonben §aar, ]ä)o^ einen tüc!if(^en SBIic!

auf 5IIfreb, toä^renb er mit ©albung fagte: 3$ fürchtete, mie

e§ \\ä) benn auc^ betoäl^rt, ba^ ©ie fic^ nid)t in grieben be=

gegnen mürben; unb ic^ blieb ha, um ber gnäbigen grau bei=

jufte^en, mie e§ bem 33eic^tt)ater geziemt, in ber ©tunbe ber

Prüfung.
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3§te§ S3etflanbe§ tükb grau üon 9tei(!)enbQ(^ mir 9egen=

über nie Bebürfen, benn bie Ttntkx meine§ ©o^neS, bie meinen

3^amen trägt, ift mir l^eilig tüie meine ß^re, jagte 5(Ifreb mit

2ßürbe. 2Ba§ toix oBer mit einanber abpmadien ^aben, ha^

!ümmert bie ^ird^e bi§ j;e|t no(^ ni(^t, unb i(f) mürbe e§ 31§nen

^an! tüiffen, mein §err, menn ©ie \\^ entf(!)löffen, bie menigen

Sage, bie xä) ^ux bermeile, un§ felbft unb unferm eigenen 5^a$=

beulen su überlaffen.

^a§ mar me^r, al§ ber ©eipc^e ermartet ^atte, aber er

fud)te \\^ 5U bel^errfdien, obfdion er \\ä) öerfärbte. 3(^ bin

nid)t au§ freiem eintrieb l^ier, entgegnete er mit erheuchelter

(Selaffen^eit, \ä) tarn ni(^t al§ ^a\i in 3()rer 5Ibmejen!§eit in

3^r §au§, mein §err bon Ütei(^enba(i) ! 3(^ !am fraft meine§

5lmte§ auf ben tof ber bere^rten gnäbigen grau, bie ^roft

öon mir öerlangte, in ber SSereinfamung, gu ber ©ie fie t)er=

bammt. TOt S^rer ^Mld)x ift mein 5Imt öon felbft ju (Snbe

!

jagte er, unb moKte \xä), m^ einer el^rfurc^tgöoKen SSerbeugung

öor ber §au§frau, ^o(|ge§Dbenen §aupte§ entfernen; aber ©a=

roline bertrat i^m xa^ä) ben 2Beg unb, jeine §anb ergreifenb,

jagte jte: ^Bleiben ©ie, üerel^rter greunb, bleiben 6ie unb ber=

lafjen ©ie mid^ nic^t. Safjen ©ie ji$ ha^ S3eij:piel ber ^eiligen

bor^alten, bie mie ©ie ©(^mä^ungen litten unb Seleibigungen

üergaben. 2öie joH i(^ mir ratzen ober mie joK xä) 9tu^e

finben, ol^ne S^ren milben Xroft, ber feit SJionaten ^ier meine

^ittäige 3iif^u<^t gemefen ift!

Sßenn ©ie mein bebürfen, gnäbige grau, ermiberte ber

Kaplan, merbe xä) Sinnen niemals fehlen, ^ann berneigte er

\xä) mieber, jagte ^Ifreb mit einer 9iu!§e SebemD^l, aU ob gor

ni(^t§ ©törenbeS gmifc^en i^nen borgefaKen märe, unb ging

]^inau§. Caroline folgte i^m auf bem gufee naä).

gelij berftanb natürlich htn 3Sorgang in feiner mir!li(^cn

Sebeutung nici^t, aber er fa^, ba^ fein SSater berbrie^lic^ fei.
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f(^mtegte fxä) befangen an i^n, blidte i^m mit feinen großen

5lugen lange in§ @efi(^t unb fagte bann: ^u Bift trautig,

lieber SSater! fo toarft ^u anä) an bem 5Ibenb, al§ ^u ob=

teifteft, o^m mir Sebetro^l gu fagen. 33ift ^u !ran!, mein SSater?

2(^ ^abt Kummer, mein <Bof)n ! ontn)Drtete er i^m ; inbe^

e§ tüirb beffer merben, unb bann merben mx anä) tnieber

frö^Iic^ fein tüu fonft.

mer ®u bift ni(^t böfe ouf mi$?

!RiemaI§, mein gelij, mnn ^u braö bift, unb ba§ toarft

^u bod), ni^t ma^r?

gelij tcarb rotf), moKte fpre(|en unb fc^tüieg bann füll. 5D^an

]at), ha^ feine junge ©eele mit einem getüaltfamen (Sntf(|Iuffe

ringe. (Snblii^ fragte er: §at*§ ®ir bie 5D^utter ni(^t ge=

f(^rieben?

©ie ^at mir gef(^rieben, ba§ ^u artig unb folgfam toarft,

unb ba§ l^at mi(^ gefreut, mein lieber 3unge! fagte 5IIfreb unb

jog ben Knaben an fi(^, um i^n p füffen. ^a fiel gelij i^m

an bie S3ruft unb rief, in Sl^ränen au§bre(^enb: ^§> ift nid^t

mi)x, 23ater! i(^ mar nic^t brat) unb ni(^t artig. Sc^ mar

feig, al§ e§ bli|te, gang feig; unb xä) l^abe au(^ ben alten

Seon^arb gefd^lagen. 5lber '^ama unb ber Kaplan ^aben ge=

fagt, fie moKten e§ ^ir ni(^t fd^reiben unb iä) brauchte e§ ^ir

ni(^t gu erjö^len. 3c^ foöe e§ nur immer bem §errn ^a|3lan

fagen, menn ic^ Unrecht getrau ptie, ber mürbe mit mir ^ater=

nofter beten unb mir 5(öe§ öergeiljen.

5llfreb fu^r mit einer 53emegung be§ Unmut§e§ empor,

^er ^nabe, mel(^er mahnte, biefer 3o^n gelte i^m, rief traurig

:

©ei nic^t böfe, S5ater! iä) t§ue e§ nie mieber. 3(^ merbc

nie mel^r feig fein unb Ü^iemanb fd)lagen. 3c^ moflte ^ir e§

lieber üerfc^meigen, aber iä) backte, menn ber Kaplan mir t)er=

jei^t, h^n \ä) gar nid^t mag, fo mürbeft ©u mir'S ja au^

öerjei^cn.
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©amit fi^Iang er feine !räfttgen 5ltme um ben §qI§ be§

35ater§, ber i^n mit 3ättli(^ ernften SBotten ermahnte unb i^n

frogte: §aft ^u benn h^n alten Seon^atb um SSer^ei^ung

gebeten ?

D^ein ! guerft tüoKte ic^ e§ t^un, benn e§ f^at mir leib,

aber bie 9}lutter fagte, ba§ fei gar nii^t nöt^ig; iä) fei ein

3un!er unb ber Seon^arb ein Wiener, bem l^ätte iä) ni(^t§ ab=

gubitten, antwortete öer ^nabe.

5Ilfreb'§ Unmuts Iftieg me^r unb me^r. I)ie§ tüar bie

Sßeife, in ineld^er (S^aroline unb ber Kaplan, ber fie boUftänbig

be^errf(|te, ba§ IlSemüt^ unb htn SSerflanb be§ Knaben t)er=

bun!elten; unb e§ ^tttte i§m ^EJlü^e genug gefoflet, bagegen an=

gufömpfen, o^ne bem ^inbe bie ^(npnglii^feit unb bie 35er=

e^rung für bie eigne 5D^utter gu rauben. 5Iu(^ Je|t mu^te er

fi(^ begnügen, bem Knaben fein Setragen p üermeifen, fo gern

er i:^n gu einer 5Ibbilte bei bem alten Wiener öeranlagt ^üe;

aber ha^ ©reigni^ beftärfte it)n in bem ^orfa|, fo fc^neU a(§

möglid) abgureifen.

35or allen 2)ingen mu^te er bagu \\ä) mit feiner grau

öerftönbigen. ®a^ bie§ in münbli(i)er llnterrebung nii^t mög=

Ii(^ fei, mu^te er beftimmt. @r !am alfo auf ben @eban!en,

einen alten @eiftli(^en, einen greunb feinet oerftorbenen Dn!el§,

ber auc^ i^m guget^an mar, ^um SSermittler gu brau(^en. 2Bie

ber Kaplan, mar anä) ber ^om^err ©eiftlii^er am ^omftifte

5u 5D^aria=®nab, ha^ gan^ in ber ^ä^e oon 5llfreb'§ ©ütern

lag, unb (Srbe ber ©üter merben füllte, fall^ bie ütei(^enba(^'f(^e

gamilie auSftürbe, ober fid) bur(^ austritt au§ bem ^at^Dlici§=

mu§ be§ Sefi|e§ öerluftig mad)te.

5llfreb fc^rieb bem geiftli(^en greunbe, bat i^n, fi(^ ^\x

i§m gu üerfügen, unb trat bann eine Sßanberung bur{^ feine

S3eft|ungen an, auf ber \f)n ^d\i begleitete.

2n ber freien 5^atur erweiterte \\ä) fein ©emüt^. @§ man
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fpöt im Sa^re, aber bie ©onne f)atk, qI§ fie in if)tem Oö^e=

pmlk flanb, bie ^ebel be§ §erb[te§ Befiegt unb leuchtete toatm

unb freunbli(^ om Üaren §immeL ^ie Suft tnar belebenb

frif(^; ein S^eil be§ Saubeg ^ing in buntfarbiger ^xaä^i no(^

an ben S3äumen; ha§ ©ra§ tDar noi^ grün an öielen ©teilen

unb j^ier unb ha brängte [ic| eine S3Iume an ha^ Si$t ^erbor.

gelix unb fein großer §unb fprangen jubelnb neben ^Ifreb

I)er, ber mit ber Suft be§ S3efi|er§ bur(^ bie ©egenb ging.

'S)e§ geiertage§ tüegen rafteten bie Qlrbeiter; e§ n)ar ftitt unb

frieblic^ um^er. ©ingelne SO^änner unb grauen, bie in be^ag=

licfier ©onntagSru^e in i^ren Käufern fa^en, traten, ben §errn

er!ennenb, bor bie X^üren, um i^n tnilüommen p ^ei^en.

3eber ^atte il^m (^ttr)a§ gu ergä^Ien, i^n um (Stma^ p fragen.

^er (Sine banite für eine Unterftü|ung, bie i^m gen)orben, ber

5lnbere bat um eine foI(^e, mit ber 3uberfi(^t, n)el(|e bie @e=

tüil^eit ber ©r^örung gibt, ^agtüif^en mürben benn anö)

klagen laut, ^an befcfimerte fi$, bag man auf 53efe'^l be§

§errn ^a|>Ian gmei Heinere gefttage ^abt raften muffen, mag

ben Xagelo^n verringert. 3}lan ma(f)te bem 3nfpe!tor ber

gabrüen ben SSörmurf, ha^ er bie ^inber gmei ©tunben länger

an iebem 2:age fiabe arbeiten laffen, al§ ^Ifreb e§ feftgefe^t,

unb 'üa^ er fie benu|t i)aU, am ©onntage in feinem ©arten

gu jäten, o^ne fie bafür gu entfd)äbigen. 5IIfreb l^örte tf)eil=

ne^menb ju, berfprad) für 5lIIe§ gu forgen, bie Uebelftönbe ah=

aufteilen, lobte fiier bie Orbnung, bie er fanb, tabelte in anbern

Käufern manchen 9)Ziprau(^. UeberaK aber begegnete i^m ein

offenes S^^t^ouen, ein miHiger ©e^orfam, benn feine Unter=

gebenen fannten unb öere^rten i^n al§ einen mo^^ImoHenben,

9ere(^ten §errn.

SDa§ gemö^rte i^m eine innige ^efriebigung. §ier, ba§

füllte er, mar fein eigentlidier 2Bir!ung§!rei§ ; baS 2oo§ biefer

5}^enf$en §atte ein günftigeS @ef(^i(f in feine §änbe gelegt, e§
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loor feine ^flidjt, für fie naä) feiner Beften (Sinfii^t gu forgen.

@r ^atte für bie ©üter unb bie Seute f(^on fe^r tiiel get^an;

bie St^föffen tüaren träge, arm unb nnBraui^bar getcefen. 5Iu&

einem bumpfen, bebürfni^Iofen Seben ^olte er fie gu einem t)er=

ftönbigen ©ebrauc^ i^rer Gräfte unb i^rer 5D^ittel erhoben. |)ier

manbelte er in einer Umgebung, bie pra!tif(^ ben 2Bert^ jener

S^eorien betüie§, für bie feine geber lämpfte. Me§ mar i^m

l^ier lieb unb mert^ unb mit freubigem ©tolge ^atte er oft

^enen, bie i^n einen (5d)märmer f(i)alten, geantmortet: ^ommt

gu mir §inau§ unb fe^t bie grüc^te meiner 6(^märmerei.

fragen meine gelber meniger, gebei^en meine gabrüen minber,

meil pfriebene 5D^enfd^en fie bearbeiten? gragt nad), ob \ä)

m\ä) über Unge^orfam gu be!lagen ^abt, mo 3eber einfel^en

gelernt ^at, ha^ \ä) nii^t eigenfüi^tig nur an mic^ beute, fon=

bern ba§ mir ha^ Söol^l ^erer, bie für mi(^ i^re Gräfte an=

flrengen, lebhaft am §er§en liegt.

(S§ t§at i^m leib, t)a^ bie ©orge für bie ©rgie^ung feine§

Knaben il)n nöt^igte, lünftig gang in ber ©tabt gu leben. Tlxi

St|erefe, bie eben fo marm al§ er felbft für bie SJlenfdi^eit

empfanb, in Vereinter Xl^ätigteit ^ier p JDalten, f(^ien i^m

'tiü^ neibenSmert^efte @lü(f. S^ ber ©tabt, nur auf literarifi^e

S3ef(|äftigung angetüiefen, !am er \\ä) untljötig bor; ^ier, mo

er mit ganger ^raft fi$ ber S3eti)irt^f(^aftung feiner @üter über=

lieB, füljlte er fid) boppelt fro^, in ben ©tunben ber ^Hu^e \iä)

geifliger 5lrbeit ^ingugeben.

(Sine ©tunbe unb länger mochte er uml^ergegangen fein,

al§ bie ©cfiloBglode gum 5D^ittag läutete unb geli^^ i^n mit

ber Semertung au§ feinen @eban!en x\% ba^ bie 50fJutter auf

fie märten merbe. anfangs §atte 5llfreb bie 5lbfic§t gehabt,

f^Du ie|t öon feiner grau getrennt, gang in feinen Qimmern

gu leben; allein 2flüc!fid)t auf ben Knaben, bem bie§ befrembli(^

fein mu^te, ^ielt il)n babon gurüdf. Sr moHte ben Schein be§
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guten ^inöerflänbniffe^ tjor gelij betoa^ren unb berfügte \\^

mit i^m in ha^ ©c^lo^ gut S^afel.

®ie ^O^a^Igeit ging trautig öorüber. Carotine, f(^tt)an!enb

5tt)if(^en bem SOßunjd&e einer 5lnnö^erung an 5I(freb unb bem

@roII über bie ^uStoeifung be§ ^aplan§, ging bon freunblid^en

©d;ergen p bitterer ©ereigt^eit über, ©ie fragte na(^ 5IIfreb'§

treiben in ber (Stabt, nac^ ben ^Perjonen, bie er bort gefe^en

l^atte. ©ie Kagte, ha^ er i^ren beften greunb, ben ©innigen,

ttjie fie i^n nannte, fo fc^nöbe be^anbelt, unb 5l(freb füllte \xä)

öon biefem gegtoungenen ^Seijammenfein me^r al§ je gebrüdt.

©obalb e§ mögli(^ ttiar, beenbete er bie Safel unb gog fic^ auf

fein 3t"itt^^^ Surüdf.

5lm 5Ibenb traf ber ^omljerr bei i^m ein. (5r !^atte t)er=

mutzet, tneg^alb 5llfreb i^n bef(^ieben, benn huxä) ben ^a|3lan

njar er feit Sßoc^en bon ben ^bfi(^ten feinet greunbeS unter=

tilgtet morben.

3c§ al^nte eine folc^e ^rifi» lange, fagte er naä) ben erften

Sefprec^ungen, aber toie 3f)r greunb, ber ^röfibent bon 33ranb,

ratl^e ic^ 3^nen bon ber ©i^eibung ab, ©ie ^aben, tüie 6ie

mir fagen, bie 9^a(^träge gu bem ^eftamente nid)t bem ^räfi=

beuten borgelegt; biefe fprec^en fi(f) entfc^ieben gegen ©ie aug.

(Sie merben ber ©üter berluftig n)erben.

5IIfreb ging an fein 33ureau, fiolte bie Rapiere l^erbor unb

fa^ fie burc^. 51I§ er e§ getrau ^atte, erÜärte er bem greunbe,

bafe er nid)t§ SBebro^lic^eS barin finbe.

©eben ©ie mir ben britten Ülad)trag ^er, lieber 9iei(f)en=

baä), bat ber ^om^err, biefer entfiält, toaS 3§nen gefä^rli(^ ift.

^en britten? fragte üteic£)enbac§, e§ e^iftiren nur gmei.

©0 tüiffen ©ie nid)t, fagte gernott) bertüunbert, 'tia^ 31}r

On!el ein britte§ (S^obicill in unfern 5lr(J)iben niebergelegt ^at?

^ein SBort mei^ i$ babon! entgegnete 5IIfreb. Hnb toaS

ent^ölt biefe§, menn ic^ fragen barf?
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(5ö befttmmt au§btü(fli(^ , ba§ ben ©eiftlii^en unfere§

(Stiftet eine ftrenge 33eaufft(^ttgung ber 53efi|er bon 9ftofent!^al

gut ^fü(^t gemacht tüirb, unb ba§ eine Ueberttetung ber.

©a|ungen unferer ^xxÖ^t, ©eilend ber 33e[i|er, bie ©üter in

unfere |)änbe liefert, toenn !ein lat^oliji^er üiei(^enba$ fie über=

nel^men !ann.

5IIfreb t}atte ba§ nidjt bermutljet, er j(i)tt)ieg na(^ben!enb

eine geraume Qeit, bann jagte er gefaxt: 3m @runbe erfal^re

iä) hnxä} ©ie eigentli^ 5^i(^t§, voa^ \ä) ni(^t tnu^te; benn

f(i)on bie frül^eren 3^ad)träge bcftimmen giemli(^ baffelbe, unb toaS

©ie mir fagen, barf in meinem ©ntfc^Iuffe !eine ^enberung

^a na^m ber ©reis, beffen ebleS Söejen 3iii^(iuen er=

toedte, 5I(freb'§ §anb, brü(fte fie ^erglic^ unb jagte: 3(^ tnei^,

ha^ \ä) ni$t in bem @eijte unjerer ^'irct)e öerfaljre, tt3enn lä)

S^nen ütat^jc^Iäge gebe, um S^nen bie @üter §u erhalten, benn

unjere ^irc^e trad)tet auc^ nai^ meltlii^em ^^\x^. 3(^ bin e§

über öon fe gemo^nt getüejen, ber (Stimme meinet Innern gu

folgen unb ^abt mein £)^x unb mein 5Iuge nie ben 5Infor=

berungen ber gegentnärtigen Qdi öerf(j^lofjen. 3d) \a^ 3^r

^Balten auf biefen f(^önen 53efi|ungen mit inniger greube. ©ic

l^aben burc^ gutes S3eifpiel, burd) Vernünftige Se^ren l^ier me!§r

gemir!t, als aUe meine 5lmtSbrüber in i^ren ^iöcefen bur$ bie

Se^ren ber ^irc^e. ©ie l^aben bie 5}Jenjd)en gu bem @efü^I

i^rer SJlenfc^enmürbe ^erangebilbet, inbem (Sie fie glüdli^ mac^*

ten; (Sie fiaben fie t3or 35erbre{^en ben)al)rt, inbem (Sie fie bor

SJ^angel unb 25ertDiIberung f(^ü|ten. Tt^f)x foH unb !ann "tiu

^ixä)e ni(!)t» 5lC(e biefe 5nienf(^en fe^en mit guberfic^t aufj

©ie, l^offen eine gefi(^erte gufunft bon S^nen, unb (Sie beulen

nur an '^^x eigenes ©lud? ^arin, mein bere^rter greunb!

er!enne iä) Sie jum erften 5D^a( ni(^t tüieber!
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5llfteb Uerfan! in ernfte§ ©innen, ^et ^oml^err liefe

il^n getüä^ren, bann fagte er : ^i§ ^u her ©rofejä^rigfett 3f)te§

©D^neS würben tüir, ic^ an ber ©pi|e, bie SSemaltung ber

©üter übernehmen; aber iä) bin alt unb !ann jeben 5lugenbli(f

abgerufen toerben öön ber (Srbe. ^er Kaplan 9tu!)berg n)irb,

töie öDrau§fi(^tli(^, mein D^a(!)fDlger fein, ©ie fennen i^n unb

feinen fanatif(^en ©ifer. SöoHen ©ie i^m 3^r f(^öne§ Sßer!

überlaffen? — gelij ift ge^n 3a:^re alt, nod^ öiergel^n 3a^re

trennen i^n öon bem 5Beft|, unb öiergelin ^al^re fönnen all

ha^ ©Ute gerftören, ha§> ©ie gefc^affen ^aben.

3DZein ebler, mein madrer greunb! rief 5llfreb übermannt;

glauben ©ie mir, \6) ge^e nid)t leid)tfinnig öon bem Soften,

auf ben ba§ ^t\ä)\d midi geftellt l^at. 3(^ liänge an biefen

S5er^ältniffen mie ein 2Sater an feinem ^inbe. 3d) liebe meine

©djöpfung ^ier, mie ein ^ünftler fein befteS 2Ber!; aber ic^

l^abe elf freublofe 3a'^re in unglüdlic^er (S^e üerlebt. 3d) l)abe

bie grau miebergefunben, bereu S5efi| mi(^ ^oö) beglüden mürbt

;

ic^ liebe fie, iä) t)dbz fie längft geliebt, beffen bin lä) mir je^t

betDufet. gü^len ©ie, mel(^ fi^tceren ^ompf id) !ambfe?

©obalb <Sie !ämpfen, meinte ber ^Dm^err, tt)erben ©ie

anä) fiegen, bafür bürgt mir bie 9lebli(^!eit 3§re§ ftarfen

2ßit[en§.

3(^ |)erfDnli(^ §änge ni(^t übermäßig an ^ab unb ©ut,

fagte 5llfreb, aber x6) tüünfi^e natürlich meinem ©o^ne ben

S9efi| unb ben 2ßir!ung§!rei§, benen xä) fo reine§ @lüd ber=

ban!e, einft gu ^interlaffen. ^ä) l^offe i^n gu einem 9Kanne

gu ergiel^en, ber mic^ bei ben ^inbern meiner ©ut§infaffen t)er=

treten, ber für fie merben foß, toa§ \ä) ben SSötern bin, ein

treuer (S(^u| unb <S(^irm.

Unb glauben ©ie, ha^ man 3^nen bie (^rgiel^ung 3^rc0

6ol^ne§ überlaffen föerbe*? fragte ber ^oml^err.

gf. Sthjolb, eine Sebcn§frage. I. Q
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2ßer lann mir biefc§ 9^ted)t ftrettig ma(^en? tief ^Ifreb.

^ie ^ir^el anttoortete ber ^om^^etr. ^enn j;ene§ ^oU=

ein beftimmt für biefen gaü aii§brüdli(^, bafe i^r bie (Srgie^ung

eine§ minorennen ©rBen gufaüe.

O, ba§ ift pi öieU fagle 5Ilfreb im ^one ^ö(^fter (Sm=

pörung. ®a§ ift gu öieU ^a§ ift me^r al§ ©Hatierei. 2Bie

fonnten ©ie mir bie§ ^olument bi§ je|t t)er[)eimli(^en, ba§

mi(^ gang unb gar in 3^re §änbe gibt?

3d) glaubte ©ie babon unterrii^tet ; ic^ tüar überzeugt,

ha^ auä) ©ie eine 5Ibf(^rift baöon erfiaüen Ratten. 3f)r öer=

ftorbener DnM übergab e§ mir nur furge 3^^^ öor feinem ^obe.

@r ^atte mit mir baöon gefprodien, baB er ©ie ju feinem

©rben ernannt ^abe, i)ann mar i^m ber @eban!e ge!ommen,

baB ö^^ 3^^*sn i^m betonten ©efinnungen ein 9teIigion§me(i)feI

möglich fei, unb biefe 3tücffi(i)t fdieint bie Beftimmungen t)er=

anlaBt gu I)aben, melii)e ha^ Ie|te ß^obicid enthalt. 3(^ allein

!enne biefe§ brüte (SiobiciH; xä) ^aU mir nie eine ^eauffi(^=

tigung 3f)rer ^anblungymeife erlaubt, benn ii^ !annte unb

f(!^äjte (Sie unb 3^re 5lbfi(i)ten unb %l}akn, ^a§ ganje Stift

aber fennt ha§> Seftament, unb eine @^ef(^eibung§!(age, Don

Seinen angefteHt, mürbe me^r al§ genug für ütu^berg fein, bcn

Sie oft in feiner geiftlidien ©iteüeit t)erle|t ^aben, gegen Sie

aufzutreten unb ben 5lnbern begreiflid) p mad)en, ma§ man

burd) einen Eingriff gegen Sie geminnen !önne.

2BeI(^ unmürbige ^e^anblung, meldte öerbammenSmertf^e

^äufdjung! rief 5IIfreb mit zorniger (Empörung. 5}Jan fe|t

niid) unter 3)ormunbf(^aft mie ein ^inb; mie ein ^inb, bem

man nii^t ben freien @ebrau(^ feiner ^'rüfte gönnt, Iiölt man
mi(^ an unfid)tbaren Rauben feft! Tldn freubigfteS Straffen,

mein rebli(^fte§ ^eftreben menbe ic^ für bie ^Henfi^en an, benen

id) §err gemorben bin; unb nun, ba Me§ gebettet unb blühet,
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ba iä) ernten möä)k, ti)a§ id) gefäet, nun ruft man mid) tüte

einen müBigen ^ne(^t öon ber 5ItBeit, bie mein (SJIüc! unb

meine greube mar. Hnb marum? 2öeil iä) ha^ W^eä)i t3er=

lange, ba§ aud) bem 5liebrigften ^uftel)!, ha^ 9flec§t, nad) feinem

freien SßiHen gu ^anbeln.

^er ^om^err antmortete il}m nic^t, unb 5llfreb fu^r nad^

einer ^aufe fort: gufe^en foK ic^, mie blinber ganati^mu^

unb 5lBergIauBe bie SSernunft 2)erer t)erbun!eln, bie id) mü[}=

fam an§ 2i(^t gemöljnt! ^an mirb gerftören, ma§ i(^ für eine

3u!unft frui^tbringenb ge^^offt; unb meinen ©o^n, meinen

eignen ©o^n miH man mir rauben, um i^n gum SBerfjeug

einer 5Infid)t §u machen, bie iä) tief üerbamme! ^Zimmerme^r!

^a§ foU unb mirb nun unb nimmermehr gefc^e^en!

@r ging ^eftig im gimmer um^er, ber ^öm^err ftörte

i[)n nic^t. ^Iö|Hd) blieb 5llfreb bor i^m ftetjen unb \\)xa^:

35ergeben (Sie mir, tlieurer greunb, menn id) @ie ge!rön!t ^aben

foKte. 3d) !ann ber Empörung no(^ nid^t §err merben, mit

ber mid) 3f)i^e DJlittljeilungen erfüllten. 3d) bin gu aufge=

regt, id) mei^ mi(| ni(^t ^u entfd)eiben, ^aben ©ie D^ai^fic^t

mit mir.

D! meit mel^r al§ ha^l iä) bebaure ©ie, mein greunb!

fagte ber ©rei§ fe^r milb. 5lber fu(^en ©ie mit fic^ einig gu

werben, unb t3or alten fingen entfi^eiben ©ie fic^ nic^t fc^neü.

35eben!en ©ie, mie gleichgültig mir oft f(^on nai^ menig 3a§ren

gegen SDaSjenige merben, ma§ mir einft leb'^aft gemünfc^t ^aben.

Hrtl)eilen ©ie in S^jrer ^ngelegenl^eit mit bem lalten SSlute be§

@reife§, ni(^t mit S^rem ^eifeen ^erjen, unb laffen ©ie m\ä)

miffen, mofür ©ie fid) entfd)ieben ^aben.

Unb ma§ tpten ©ie? fragte 5llfreb.

3^ ^ab^ hnxä) öier^ig 3a^re gelernt, mein ®(üd in bem

SBol^le 5lnberer ^u fud)en; id) ^abe ni(^t§ für mid) erftrebt;

meine eignen 2[ßünfd)e frü§ begraben, gragen ©ie mic^ ni(^t,

9*
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e§ mufe Seber au§ fetner eignen 5Zatur ben te(i)ten 2Öeg er=

müteln. (SJott fei mit S^nen, tüett^er gteunbl

^Ifreb umarmte ben @rei§ gerührt unb eine S^^räne perlte

in feinen 5tugen» Ob fie ber go^i^/ o^ f^^ ^^^ (S^mer^ er=

prefet? tüer tüoKte ha^ entf(^eiben, in einer ^tunbe, in ber fo

t)erf(!^iebene ©efül^le i^n beftürmtenl
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^k ^a^t öerging bem ^efttg feegten ol^ne ©(^taf. ^t

legte ha^ 2öof)l fetner UntergeBenen gegen feine eigenen SBünfc^e

in bie Söagfdiale; er l^ielt e§ \xä) öor, tüie man feinen ^of)n

öon i^m trennen, il^n in einer Sftic^tung ergießen werbe, bie

i^m t)ern)erfli(^ f$ien. ^alb tüoHte er 5lIIe§ 0:|3fern, nin nur

frei gu werben, Balb füllte er ben 9J?ut^, bem @Iü(f ber SieBe

in entfagen, um in Pflichterfüllung 9iu!^e unb geiftige 33efrie=

bigung gu erlangen. 3e länger er töadite, je me^r er^i|te \\^

feine ^^antafie. 3eber 5lt^empg be§ f(^lafenben Knaben Be=

rührte f(^mer§lict) fein Oljr. ^a§ ^inb f(^lief fo ru^ig, e§

a^nte nid^t, tt)el(^ fcl)n)eren ^ampf fein 35ater in fii^ !ämpfte,

iüie er mit fic^ rang, bem ^o^^ne ha§ größte 0|)fer gu Bringen.

^Ifreb lonnte leine 9tu^e auf bem Sager finben, er ftanb auf,

um bem ^räfibenten ben SSorfaH gu Beri(^ten. ^ann fclirieB

er bem ^oml^errn unb Bat, Wenn fie gu fc^affen fei, um eine

2lBf(^rift be§ Betreffenben ©obicillg. ^arüBer !am enblid) ber

5Ü^orgen '^eran, unb mä) laftete bie in Bangen gweifeln t)er=

lebte '^aä^t fd)tDer auf feinem (Steifte, ^ie ©tunben ber ^un!el=

Ijeit fiatten feinen SSlid in bie g^lunft getrübt; er fal^ bie 2Belt

in hm büfterfien garBen an, unb at^mete erft auf, al§ ber erfte

Sid)tftral^l in fein 5Iuge fiel, al§ er ba§ Sid)t tüieber in ber

D'iatur erBlicfte. ^amit madjte bie Hoffnung in i^m auf, fein

9}^ut^ BeleBte \\ä) unb bie ga^igfeit gu fröftigen (Sntfdjlüffen

fing fid) in ilim mieber gu regen an.
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5l6er fein ^o|)f glühte, fein ^öxp^x max fieberifi^ erregt, er

ging l^inau§ in§ greie, um \iä) obgu!ü^Ien. (Sin frif^er 9teif

l§alte \xä) über ben ^oben gelegt unb gitterte gli|ernb auf @ra§

unb Saub. (S§ mar empfinbltd) iali, inbe^ biefe i^älte t!)at bem

5(ufgeregten tüol^L ©ie ©egenb erfd)ien i^m boppelt fdjön, fein

^efi| toar i^m bD:|3peIt lieb, ha er an hk 5DBgIi$!eit bad)te, fic^

öDU aKem tiefem trennen p muffen, ©r banb im harten ein

paar junge 33äume feft, bie er einft felbft gepflanzt f)aik; e§

t§at i^m leib, ha^ man fie in feiner ^bföefenl^eit ni(^t gehörig

beforgt ^atte. TOtten in ber 5lrbeit ^ielt er inne : S)a§ ©c^idfal

eines Säumet bemegt ^id), fagte er, unb ^u fönnteft baran

benfen, ha^ 2od^ aEer deiner Untergebenen, ha^ Soog ^eine§

<Bof)m^ einer fremben §anb anjuöertrauen? Unmögliö)!

©ein (Sntf(^(u^, in feinem bisherigen 2öir!ung§!reife gu

bleiben, befeftigte fi(^ in feiner ©eele; aber als er i^n gefaxt,

als er il^n gan^ huxä)'t)aä)i ^atte, ha brängte fid) i!^m f(f)mergli(^

bie grage auf, mie er eS tragen merbe, auf baS ©lud gu öer=

gierten, baS er fi(^ in ber ^Bereinigung mit 3:^erefe erhofft

l^atte, @r tnoHte ifir fifireiben. 2öaS follte, maS fonnte er i^r

aber fagen? ©r gmeifelte ni(^t an iljrer 2kht, er rnui^te, ha%

fie bie feine !enne. ^uri^ Julian mu^te fie erfal^ren, mie eS

i^m unmöglid) merbe, ben 2Bünf(i)en feines ^ergenS gu folgen;

töie er \\ä) ^em opfere, maS er für feine ^pict)t l^alte, 3u

f(^reiben fehlte i^m ber 5D2ut^, benno(^ öerlangte er lebljaft fie

tDieber^ufe^en.

Um bie grü^ftüdSgeit feierte er in baS ©(^loB gurücf.

©r !ü^te gelii* unb brüdte i^n an fi(^ mit einer Setoegung,

bie bem Knaben nid)t entging. Sänge tjielt er iljn in feinen

^rmen feft, er erfaufte ben ©o^n mit bem (31M ber eignen

3u!unft.

©ein 33egegnen mit (Caroline n)ar !a(t. ©o fe^r er ha=

gegen fämpfte, er fonnte eines (SroHeS gegen fie nicf)t §err
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tDerben, ben er frü()er ntc^t errtpfunben !)atte» ß§ xoax i{)m,

alö ftönbe nic^t ba§ Sleftament be§ Cn!e(§, fonbern fie aEein

gmijcfien i^m unb feinen 2ßünfd)en, al§ trenne fie oHein if)n

öon deinem %IM,

^er Sag öerglng in Sf)ätig!eit mandjer 5lrt. (Sr fiatte

Sere(^nungen burd)§ufe^en, bie 5Irbeiten im gelbe unb in ben

gabrüen §u reüibiren. ©ine 3]ermeffung be§ gorfleg tnor

nöt^ig, fie foEte am heutigen Sage angefangen tüerben, unb

5llfreb tüoHte babei fein, ©r ritt f)inau§, nal^m ben Knaben

mit fid); aber er fonnte bie red)te Suft an ber 5lrbeit ni(^t

finben. ©r füllte ]\ä) innerlich gehemmt. SDie Seute, mit

benen er f|)racf), fanben tf)n nici^t fo !(ar unb fo beftimmt mie

fonft, il)m felber toar p 5!)Zut^e, al§ trete er ^eute ben ^efig

auf» 5^eue an; aber er freute ign nid)t, benn er litt noii) ju

fe^r bon bem Opfer, burd) ba§ er fid) i§n ermarb unb erfiielt.

©in reitenber S3üte tnar ^um i)Dm§errn na(^ 50laria=@nab

gefenbet. ©r !am gurüd unb brachte bie ^Intmort, ber ^om=
f)err tDerbe tüieber §u i^m fornmen, unb ber toürbige @rei§

(jielt if/m fein SBort.

5IIfreb ging i^m bi» an bie ©ren^e feine§ ^ar!§ entgegen.

2)e§ ^Dm^errn 33(ide fragten, ma^ er befdiloffen l^abe? 5llfreb

öerftanb bie ftumme grage unb fagte tiefaufat^menb, fobalb er

mit bem greunbe aEein mar: 3d) bleibe ^ier, mein greunb!

5lber bie Söorte Hangen fo mut^loS, baB ber S)Dm5err if)n

be!ümmert anfa§ unb i^n fragte:
' Unb ergebt ©ie ber fd)öne

©ntfdjlu^ nid)t, htn <Sie gefaxt ^aben?

5^ein, antmortete 5llfreb, id) bringe ha§> Op\zx nidit freu=

big ; ic^ fü^le meine ^flid)t mie eine fdjmere, brüdenbe ^ürbe.

^aö ift ber erfte ©dimerg, meinte ber ^om^err; ©ie

merben ifjn überminben, glauben ©ie mir, unb ©lud unb

Sreube mirb S^nen barauö ermadifen.



— 136 —
5llfreb fd^üttelte unglöuBig tia^ §aupt unb fc^tüieg. ®atm

fagte er: ^Jlun ^aBe iö) eine 33itte an ©te, t^eurer greunb!

UeBernel^men «Sie e§, mit meiner grou bie 9}lQ^regeIn p Be=

fpredien, bie für unfere gulunft nöt^^ig finb. 3(^ tüürbe e§

gern fe^en, menn fie üon Sfiofent^al, ba§ mir Befonber» teerig

ift, fortgöge. ©ie joü tüä^len, ob fie ouf SSorben ober auf

Peffen wohnen mifl. ^a§ ®ut, ba§ fie öorgie^t, toiK id; ganj

nac^ i^ren Söünfc^en einrid)ten laffen; gleid)t)iel, ob fie e§ für

immer ober nur al§ ©ommeraufent^alt gu bemofitien geben!t.

©ie felbft foK ba§ ga^rgelb beftimmen, ba§ fie gu bebürfen

glaubt, unb jebe SSerfügung treffen, bie i^r für t^r Seben an=

genefim f^eint. 3(^ toerbe in Berlin bleiben, meinet ©o§ne§

megen, beule aber aUe fed)», ad)t Sßoc^en minbeflen§ ein ^aar

3:age ^iel^ergulommen. D^ne ba§ 5Iuge be§ §errn gebeizt nid)t§,

ha^ fe^e i{^, unb i(5 l^offe, auf bie 2Bei)e, bie \ä) S^nen an=

beutete, aH meinen ^pic^ten genügen gu fönnen»

®er ^om^err :^örte i^m aufmerffam p unb fagte bann:

(5§ lift mein SBeruf, gu üerfö^nen, nic^t gu f(^eiben. 3^ren

Gütern i)üU iä) ©ie burc^ meine 33itten erhalten; wäre e§

mir boi^ mögli(|, ©ie auä) Stirer grau gu erhalten! 2Ba§

@ott öerbunben ^at, foH ber 5}lenf(^ nidjt trennen. 55eben!en

©ie nur, ha^ aKer SSort^eil biefer S^rennung 3^nen allein ^u

@ute fommt. ©ie behalten ben ©o^n, ©ie ^aben ein freic§,

hmö) S^ätigfeit man(i)er 5lrt aufgefüllte^ Seben; iDa§ !)at eine

grau SU ernjarten, bie man üon i^rer gamilie trennt?

^ein fc^Iimmer 2oo§, aU \ä) aße biefe Sa^re ^inburd) an

i^rer ©eite erbulbet ^abe, fagte 5llfreb.

5(ber ©ie Ijatten ben ©ol^n, \x^ gu tröften! menbete ber

©om^err ein.

Unb ma§ f)ai ha§f öortrepi^e, eble Wähd)m, ba§ id) liebe,

bem iä) entfage, \\ä) gu tröften, cd§> fid) felbft? rief 5llfreb bitter.
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5!J?ii6 btefe§, ha^ f(^uIblo§ leiben tüirb, m(^t trauten, mit \\d)

einig gu »erben, in fid) bie ^raft für i^r Seben gu ftnben?

^ug i(^ nic^t ein einfame§ ^afein erbulben? 5!JJu6 i^ nid)t

barben, mo ic^ ein (SIüc! genießen !önnte*? — 9lein, nein, lieber

greunb! berfd)tt)enben ©ie 3^re tüoljigemeinten ^emü^ungen

ni(^i 3(^ tüeig, toa^ mir frommt, ma§ un§ frommt, (Se!)en

©ie gu meiner grau unb madjen ©ie meinen 2Bün]d)en fie ge=

neigt. 3c^ bin gu jebem Qugeftänbniffe bereit, toenn mir un§

auf friebli(^em 2Bege trennen !önnen. 5Iber trennen müfjen

mir un§!

35ergeben§ maä)k ber ^om^err neue grieben^Oorfc^Iäge,

5Ilfreb be^arrte auf feinem SßiHen unb Sener öerfügte fid) ^u

Caroline, um i!)r bie Söünfc^e i^re§ 5[Ranne§ mitgut^eilen. ©ie

^örte ben @rei§, ber itjx bur(^ fein geifili(^e§ 5lmt ebenfo @§r=

fur(^t gebot, mie hnxä) feine ^erfon, mit me^r ütu^e an, al»

i^r fonft eigen mar, befd^merte fid) bann bitter über ba§ 2oo§,

mit einem fo |)^antaftifd)en, launenhaften Tlanm öerbunben ju

fein, tlagte 5IIfreb megen einer 3!Jienge geljler an, unb fagte

enblic^ : fie fönne feinen (Sntf(^Iu6 faffen, fie moHe \iä) erft mit

bem Kaplan berat^en, ha i§r Wann 't)tn ^om^errn ju feinem

35eiftanb ermaßt f)ahe. ^amit erllärte biefer fid), miemo^I

ungern, einberftanben, meil er bem Kaplan mißtraute, unb ging

gu 5Ilfreb prüd, ifin Oon bem (Srfolg feiner ©enbung gu ö^=

nad^ri(^tigen.

3m §aufe I)errf(^te t^anaä) ein fe^r peinlii^er g^^öub.

^ie hatten fallen \\ä) gar nid)t, aufeer mäfirenb ber ^O^af^lgeiten.

5Ilfreb fa^ öerbüftert an ber Safel, Caroline lie^ i^ren Tlii=

mutt) an ber ^ienerfdiaft an^, bie berlegen unb eingefd}ü(^tert

i^r 5lmt t)errid)tete, unb felbft gelij: marb fd)eu unb unluftig.

(Sr !am 5IIfreb mie ein SSogel bor, ber bei ^erannal}enbem

Sturm inftinftmä^ig bie @efa^r empfinbet, bonge umljerflattert
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unb ni(|t tt)ei§, tüte er \\ä) f(i)ü|en foH, ba er ba§ Uebel niä^t

!ennt, ba§ il)n bebro^t. ®a§ ^inb t^at i^m fe^r (etb unb

mad)te i§m burc^ feine forglofen gragen Kummer. 5I(freb er=

tDQrtete beS^db bie ©nlfi^eibung mitUngebulb; aber ber Kaplan

toax für ein paar %a%t öerreift urio man mu^te fid) bi§ gu

feiner 9tücf!el)r befi^eiben.
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<^oBa(b ber Kaplan ^eimgefommen tüax, öerfügte er \i^

gu ©atoline. (Sr Ijörte i^r gu, aU [ie i^m Üagte, unb Mk,
tüte e» jeine 5lrt tüax, ba§ (Sefii^t in bie §anb gelernt, fo bafe

er ben ^uSbrud feiner 3^9^ öerbarg. 51I§ fte i^ren ^eri(^t

geenbet fjütte, fagte fie: 5^un tciffen ©ie We§, nun ratfien

(Sie mir, voa^ \oU lä) l^un?

2öa§ tt)ünj(|en ©ie p l^un? fragte er.

können <Sie ^a^ fragen? rief Caroline. Sd) ^abe e5

3§nen loufenb Tlal gefagt, e§ ift eine tüafjxe ^^Ijor^eit, baB

mein Tlann an eine ©(Reibung ben!t; e§ ift gar !ein @runb

't^a^ii öorljanben. Wein (S)Dtt! icf) f)aU ja nie geleugnet, baB

e§ bann unb mann einen ©treit gmifc^en un§ gegeben Ijat,

aber mo märe eine (S^e, in ber ha^ nid)t öorMme? ^lein 33ater

l)ai mit Beiben grauen mie bie ©ngel im gimmel gelebt unb

nad) jebem üeinen gan! ift bie 3Serfö^nung eine neue greube

gemorben. SBarum nimmt mein 9}lann benn Me§ fo gar

fc^mer?

SClfo münf(^en ©ie mit i^m öereint ^u leben? fragte ber

Kaplan meiterl

^fiatürlic^ ! fagte Caroline. ^^ allein I}abe mic^ im ©runbe

ju Beilagen, ^d) meiB, 'tia^ mein 9Jlann in ber ©tabt in t)iel=

fairen Sßerl^ältniffen lebt, bie meine ütedite Beeintracl)tigen, Voaf)=

renb \6) i^m gang unb gar ergeben Bin. '^ä) ^abt ba§ ge=

tabelt, i(^ l)aBe i^m gefagt, ha^ icB eiferfüditig fei, aber muB
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man ft(^ be^^alb trennen? 2öa§ getoinne ic^ benn butc^ eine

2:rennung? 5D^etn ©o^n toitb mir entzogen, ha^ i[t ba§ ©(^re(f=

Iid)fte für eine 5JJutter. 5lu§ einer grau, bie je^t bie ji^önfte

Stellung in ber gangen ^roöing f)ai, bie Seber beneibet, foE

i(^ |n einer Sßittme tnerben, bie ein (Snabenbrot geniest. IXnb

m^^am 2BeiI 5llfreb \\ä) einbilbet, unglüdlit^ p fein, mer
i(^ ^abe mid) nic^t ungMlic^ gefüllt, unb ic^ toill e§ aui^

ni(^t tperben. 5Ilfreb tnirb aümälig feine poetifiiien ©rillen

öergeffen unb toir werben njieber gang gufrieben leben föie bi§=

]^er. ©igenllic^ mar e§ eine ^leinigfeit, ein unbebeutenber ©treit,

ber ben gangen 5Iufru^r öeranla^te; xä) tüäre alfo tf;öri(^t,

tooHte icf) na(^geben unb mi(^ in bie SSorfc^läge meinet 5Jlan=

ne§ fügen.

(Glauben ©ie, ha^ §err üon 3fteic^enba(^ \\ä) öon SD^en

§u einer SBieberüereinigung belegen lä^t? fragte 3ftu^berg.

Sd) gföeifle baran, benn er ift fel^r eigenfinnig.

Unb ©ie mollen \\6) um feinen 5prei§ mn i^m trennen?

!Rein! rief Caroline beftimmt.

©0 tsertrauen ©ie mir, fagte ber ^a:p(an, unb folgen ©ie

unbebingt meinem 9tatf)e. 3(^ bin gang 3^rer 5}leinung. ©ie

aEein foüen fc^mere Opfer bringen, bamit §err öon ütei(^en=

haä) feinen 5^eigungen unge!§inbert nachgeben lönne, unb obenein

mitt er fie gmingen, eine ©ünbe gu begeben, ^a fei (Sott für,

ha^ iä) bie§ gefc^e^en laffe! S^re ©eele ift öom §immel meiner

Obl^ut anöertraut, \ä) mufe jenfeitS 3fled)enf(5^aft für fie ablegen,

imb \ä) barf unb merbe mä)t gugeben, ha^ man ©ie bagu

brängt, ein Unrecht gu begeben. @r ^ielt inne unb fagte bann

naä) einiger Ueberlegung: 33ern)erfen ©ie alle Einträge, bie

§err öon 9tei(^enba(^ 3I)nen maä)t ©rflären ©ie feft, ba^

©ie \\ä) ni(^t öon i^m trennen tDoüen, ha^ ©ie öerlangen, er

fofle ©ie in alle 3^re Ueä)ie tnieber einfe|en.

Unb tnenn er e§ öertüeigert?
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©0 befielen (Sie bennoc^ batauf. (Sinftrüeilen Bleiben ©ic

üufeerlic^ in ber ©teHung, bie S^nen mxti) ift, unb tüir 9e=

n)innen 3^^^; unb 3^^^ gewonnen, W^§ getüonnen!

5Ikr woljin foH ba§ führen?

3u einer S5ereinigung ^erer, bie peinanber gelobten, fagte

ber 5?aplan. 3ögert §err bon Sfteic^enbai^, \iä) mit S^nen

au§jn}ö^nen, fo t^un tüir, qI§ ob ©ie eine geri(^tlicf)e (5(!^ei=

bnng Verlangten ober gänglic^e S5ereinigung. 3^^ ^^^ ©rften

lann er e§ au§ ©rünben, bie iä) S^nen feiner 3^^t entpHen

toerbe, ni(^t !ommen laffen; er n3irb htn friebli(^ern 5Iu»tt)eg

tüä^Ien unb \6) ^offe, Sie werben e§ ni(^t gu bereuen ^aben,

ta^ ©ie fi(^ mir öertrauten.

SJiein ^fJ^ann münji^t in einigen Sagen Don l^ier abgreifen

unb tüill meinen ©o^n mit \\ä) nehmen, fagte (Caroline nadi»

ben!enb imb gögernb.

§inbern ©ie i^n mä)i baran, biefe 2;rennung ift für ben

5Iugenbli(f not^tüenbig. ©ie muffen ^eibe ruhiger toerben, um

fi(^ mit einanber berftänbigen p tonnen.

§err Kaplan! rief (Caroline, i^ ^aht nur ben einzigen

©o!)n, id) liebe i^n wie mein Seben; füllen ©ie, mie mir ber

@eban!e ba§ ^er^ hx\ä)i, mid) Don i^m gu trennen?

5lrme grau 1 fagte 9luf)berg unb brüdte gärtlii^ il^re §anb.

3Jlag baö Seifpiel ber gebenebeiten (Gottesmutter ©ie ftärten.

3e fd)tt)erer ber ^ampf, befto fi^öner ber ©ieg. ©ie bringen

\\ä) felbft gum Opfer, um 3^ren hatten gu feiner ^flii^t §urüc!=

gufü^ren. ©oI(^e 2Ber!e gefallen ®ott tüo^L
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(Jim ^Benb biefe§ %a^^^ begab \xä) Caroline in ha^

Sinimer tf)re§ Wanm^, ber mit bem ^om^ertn über Sanb ge=

fahren toax. ©ie ^atte 5llfreb il}ren @ntfd)lu^ f(^ttftn(^ mtt=

get^eilt, 9tul}berg ben ^rtef gezeigt unb ging ie|t, i^n auf ben

©c^reibtif(^ gu legen, bamit jener i^n bei feiner 9flü(f!e!)r fctnbe.

(Sc^on moUte fie fid) mieber entfernen, al§ ein anberer 33ricf

i^re 5iufmer!fam!eit feffelte. (Sr tüar an 5IIfreb geri(f)tet unb

offenbar öon meibli(J)er §anb gefc^rieben. (Jarolinen'S 5D^i§trauen

mar augenblicflii^ angefact)t. ©ie ^ielt ben 55rief prüfenb gegen

ba§ Sii^t. ^a§ ^oubert mar öon bunflem Rapier, fie !onnte

ni(^t§ öon bem ^nf)ait erfpä^en. ©ie f(^man!te eine Sßeile,

bann fa;^ fie nac^ ber U^r, berei^nete, ha^ i^r no(^ eine lange

3eit bi§ gu ^Ifreb'g S^üdfe^r bleibe, na^m ben 53rief unb eilte

bamit in i^r gimmer. ©ort angefommen, eröffnete fie i'^n.

@r mar frangöfifc^ gef(^rieben unb „©op^ie §arcourt" unter=

äei(i)net. 3^re ©iferfu(^t flammte '^^U auf. Der ^rtef lautete:

„^ein t^eurer greunb! 3d) f)aU bi§ je^t üergebenS ^l^re

9fiüd!e^r ermartet, i^ I}abe barauf gehofft, mie auf ba§ einzige

(BIM, ba§ mir no(^ merben lann. Mm ^tx^ berlangt barnac^,

fi{^ öor 31}nen gu öffnen , feine gälte meiner ©eele foH Sinnen

verborgen bleiben
;
gang unb unget^eilt foHen ©ie mi(^ fennen.

3(^ bin gemig, ©ie merben mic() nic^t öerbammen, ©ie merben

ben ©c^ritt billigen, ben iä) gu t^un gebenfe. D! müßten

©ie, ma§ id) für ©ie empfanb in ber ©tunbe unfere§ S5e=
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gegnen§; irüBtett 8te, mit mi^en ^t\nf)kn xä) an ©ie ben!e!

(Sie fjobtn mi(^ öor fd^tDerem 35erbre(^en betüafjtt. (Stferfu(^t,

SScr^tDetftog burd)toBten midj , \ä) tvax ^u bem ^eu^erftetx

bereit. ®a !amen 6ie tüie mein guter (Sngel, toie gu meinem

6(^u|geift Hidfe lö) gu Sitten em^or!"

©0 tüeit ^atte (Caroline ^itternb gele[en, al§ fie ba§ SfioIIen

eine» 2öagen§ !^örte. ©ie ftedte bett Srief in ha^ (Souöert,

macfite bie§ gef(^i(ft mieber ^u unb eilte, e§ auf 'ütn ©(i)reibtif(^

il}re§ 5[RQnne§ p legen, ber g(ei(^ barauf in ha§ 3^^^^^^ i^öt.

^r langte ^aftig nacf) bem ^Briefe feiner grau unb fa§

mit Ueberrafc^ung, ba§ fie aüe feine 25orf(^Iäge bermarf. ^a§

^atte er ni(^t erwartet, er begriff ni(^t, ma^ fie gu errei(^en

boffte, ma§ fie mel)r öerlangen !önne. ^ie neuen §inberniffe

öerftimmten il)n, mel}r nD(^ bie 5Irt, in meldöer ber 53rief ge=

f(i)rieben mar. 3Jlit ber falten (Semo^nfieit be§ @ef(f)äft§manne§

öffnete er 'iia^ anberc ©(ä)reiben unb Ia§ e§ mit immer tx)a(^=

fenber S^eilna^me unb Ülüf)rung. 5^ad) ber erften Einleitung

l)ieB e§ meiter:

,,3d) bin in einer 2BeIt erlogen, in ber man bie I)erge=

bracf)ten ©itten unb ©emolin^eiten geringf(^ä|t , iä) ^abe fie

t)era(^ten gelernt, ^ä) f^abe grauen unb 5!Jlänner gefannt, bie

unter bem ©(^ein ber 3^^^ i^^i^ (S^rbarteit aH i^ren Süften

frö^nten. §eute fal} ic^ junge (S)atten fic^ bor bem 5lltare I3er=

binben unb fd)on menig 2Bo(^en barauf Mete ber Tlann, ber

einem Engel ber Un|d)ulb Xreue gelobt, gu ben gügen eine§

3Beibe§, ha^ nid^t mert^ mar, jenem Engel bie ©c^u^^riemen

3U löfen. Ehrenmänner öertrauten ber ^ugenb il}rer grauen,

bie in ben Firmen junger Saffen ben unbepedten 5^amen il)re§

©atten |)rei§gaben — unb bie Söelt ^ielt jene grauen für rein,

jene Tlixnmx für untabelfiaft!

„Sn meinem 5Beruf barauf angemiefen, burd^ ben Schein

bie SBalir^eit bargufteHen, ift mir ber ©(^ein berI)aBt gemorben
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unb mein gangeß Söafein ift ein ©treben naä) Söa^r^^eit ge=

töefen. 3ene SSetBinbungen , bie au§ ^aSfuc^t unb taufenb

anbern Ü^üdtfic^ten gefc!)lDffen , mit bem ehrbaren Dramen einer

„ted)tmä^igen ©^e" bie ungezügelte grei^eit be§ 2a[ter§ !)eiligen,

tpiberten m\ä) an. Wiä) büntte bie geffel untoürbig, bie man

\\6) mit einem (Sibe auferlegt. Söaren bo^ fo 35ieie nur gu

bereit, bie brücfenbe ^ette gu locfern, fic^ fo frei barin ^u be=

tüegen, al§ mögli$. 3(^ l^abe bie ©§e in i^rer ie|igen gorm

tief öera(i)tet. SJ^an fe|t einen ^rei§ für bie gegenfeitige Siebe

feft, man gügelt bie§ @efü^I bi§ gu ber <Stunbe, in ber ein

frember 5Dknn, ein ^riefter, erlaubt, ha^ man fii^ angel)ören

bürfe. ^ann tt)erben frembe 5[Renf(^en gu feftli(^em Belage

öereint; in |)erlenbem SSein erf)i|en \xä) bie (SJeifter, freier unb

!ü§ner merben bie Scherge ber glüc!münf(i)enben 50flänner bor

bem beleibigten O^re ber gitternben ^raut, unb mitten au§ bem

milben ©emü^I entfüf^rt fie ber 33räutigam ^u ben 5}l^fterien

ber Siebe, mie ein (Sultan bie Dbali§!e, unb ha^ freche 2ää)dn

ber §ocl)5eitgäfte begrübt am nödiften 9}^orgen bie ^leuöermäpe.

®a§ nennt man ©itte, 'üa^ nennt man ^eufi^^eit unb ©iöiü=

fation! 'üa^ heiligt bie ^ixä)z, ha§ befc^ü^t ber ©taat!

„2öie tief entmürbigt erfi^ien mir in fold^en 5lugenbli(fen

ha?> 2Beib, mie ro^ bie 50flenfd)en, bie fold^e §ocC)5eit§feier ^eilig

nennen! 2ßie glüdlid^, mie rein fül^lte id) mxä) in bem @e=

banlen, einem geliebten 9Jlanne gu gehören, o^ne ©ib unb

(5(^n)ur; fein geworben gu fein in einer ©tunbe feligfter (Snt=

güdung, in ber mir bie Söelt im ^tx^en trugen, bie ^eiligfte

Sßelt ber Siebe, bie leiner gepu|ten ^od^^eitäeugen bebarf, meil

fie ha^ ^eä)t ju gän^lii^er ^Bereinigung in \iä) felbft befijt!

„3{^ l)abe geglaubt, ber Tlen^ö) bebürfe feinet anbern

gmangeS; bie Sr!enntni^ be§ SBa^ren, bie Siebe, ha^ Sfied^t,

'üa^ feien bie @efe|e, ba§ fei bie üteligion für ben ^enlenben.

5(^ moKte nii^t ^eimlici) t^un, tr)a§ iä) für fRec^t l^ielt, ic^
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tüollte ni(f)t gebulbet Serben but$ fc^emBare Untcttüetfung unter

bie ©Ute. gtet unb ftolg, ^abt \ä) gejagt, fo l^anble lä), unh

iä) ]§anble ^^ä)t, tcetl ic^ tt)ei^, baB \ä) nie öon bem Sßege

nja^ret ^fli^t unb tna^rer ®^re n)et(^en n)erbe.

„3c^ ^abe nie berlangt, ba^ 3uüan fic^ mir mit l^eiligen

©{^teuren gelobe, i^ ^aU i^m niemals Sreue öerfprotfien. ©(^toört

man benn gu r^alten, n)a§ man ni(^t unterlaffen !ann, o^ne

in 3^er5tt)eiflung unterzugehen? §ätte i$ je aufhören !önnen,

Suliau gu lieben, jo mürbe xä) mi(^ für frei gehalten :§aben.

Oft ^abe i(f) i^m ha^ g^fcigt; oft i^n öerfic^ert, er foHe frei

fein bon jebem ^anbe, ba§ i^n an mic^ binbe, fobalb er mxä)

ni(^t me^^r (feiner Siebe tüiJrbig fänbe. 3d) mar meiner fo

getoi^ ; iä) l^ielt feine Siebe für fo untoanbelbar al§ bie meine.

„3d) tjobt mxä) getäuf(^t. 3(^ f)abt bem §er!ommen, ber

©itte §o^n gef;)ro(^en, je|t röi^en fie fi(^ an mir. Julian,

ben i(J) frei mäl^nte bon ben 35orurt^ei(en ber anbern 5)^enfd)en

;

Julian, bem x^ rü(fI)altlo§ bertraute, berlä^t mid) ie|t. (Seine

Siebe ift erfaltet, ©r lägt fi(^ bon mir reiben huxä) ben ^abel,

ben bie t^öricfjte 5D^enge auf mxä) unb auf unfere 35erbinbung

mirft. 3c^ ^abt i^n berloren, mein Seben ift bamit gu ®nbe.

„3(^ moEte fterben, meil i(^ ni$t gu leben mugte, meil

auger Julian fein ^JJenf^ für mic^ lebte in ber JlBelt; meil

5IIIe§ mir gleichgültig mar auger i^m. «Sterben festen mir ba§

feligfte 9tu§en rxaä) fcEimerem Seib.

„^a famen Sie! — (Sin 50^enf(^! rief e§ in mir. 3§r

Bort mar milb, 3^r Son, 3^r mxd Erbarmen, ©ott lo^ne

e§ 3f)nen, Sie ^oben mid) bom Slobe gerettet; Sie mollten

mid) bem Seben ber ^unft miebergeben, id) folgte 3f)nen gern,

aber icf) bermag e§ nii^t.

„SBie fönnte xä) fieiter fi^affen, mie fönnte ic^ j;c|t no(^

Rubere erfreuen? 2öa§ fönnte mxä) belohnen, menn fein ^uge

mir ni(^t mel^r folgt, mir nid)t mel^r SeifaH minft?

i?. SJetoalb, eine Sel)en§frage. I. 10
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„^ie S^xi be§ ©ptel§, be§ ©Iü(fe§ ift borüber, bte 2age

ber 5Bu^e foHen t^t folgen, ^ä) öerma^ mt(^ im i^öti^ten

Uebermut:^ ber Sugenb, freier, flär!er p fein, qI§ e§ bem

9}ienf(^en gegeben ift. 9}lein ©lud foHte ein 33ett)ei§ werben,

bag nur in ber greü^eit ber Siebe bie Sf^ein^eit ber (B)t betca^rt

bleibe ; ha^ ber Tlen]ä) bie grei^eit öerbiene, ha^ fein ©etüiffen

bie ©ütt^eit fei, bie fid) ©efe^e gibt naä) bem eigenen SSebürfniB.

„3n htn ©tunben be» tiefften SeibeS, al§ meine ^raft

mt^ öerlie^, fc^lug \ä) angftbofl bie §änbe ^ufammen unb f)oh

fie em:|3Dr gen §immel. S5on Oben !am mir ©lörlung unb

Sroft. 3(J füllte, ha^ ©iner über ben Sßoüen lebt unb ))a^

töir ©taub finb. ^(^ ^abe beten gelernt.

//S^fet ift mir mo^I, iä) bin mübe, aber frei öon ©(^merj

unb ^ampf. 3(^ toei^, ma^ allein mir für bie Quiunft frommt.

3(^ l^abe gefel^It gegen bie ©efe^e ber «Sitte, bie ©ott unb

9}ienf$en mit ^ol^er SSeiSl^eit stt)if(^en un§ unb unfere 2eiben=

fc^aften fteöten. ©ott unb bie 5P^enf(^en mu^ x^ üerfö^n^n,

bamit ic^ 9^u^e finbe in mir.

„5!Jlein ©ntfc^Iu^ fte^t feft, xä) ^offe, ©ie merben il^n

billigen, kommen ©ie balb. (Sott fei mit S^^nen unb mad^e

©ie QlMlxä)V'

©innenb betrai^tete 5llfreb ha^ 53Iatt, al§ er ben ^rief

geenbet l^atte. Sßer toirft ben erften ©tein auf fie? fragte er

\\ä) felbft. ®a§ ©$i(ffal ber 23erlaffenen rührte i^n fe^r.

©Dpl^ie, bie bon ber SBelt, bon unfern ©itten ©ebranbmarfte,

©op!)ie, auf mlä)^ bie grauen ber guten ©efeUfd^aft mit f(^nöber

23erad)tung l^inabblidten, toie rein unb f$ön ftanb fie bor i^m.!

Sßel^e Siebe, met(^e Sßal^r^eit unb mlä)t fü^ne ©eele offen=

barten \iä) in hen Fehltritten biefer grau!

SBarum ftanb i^r !ein f(^ü|enber SSater, feine treue 'Tflntkx

jur ©eite? fragte e§ in i^m. Sßarum warb biefe eble 9'Jatur

^ingef(^leubert in ben ^rei§ einer ©ittenberberbnig, bon ber fie
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\\ä) öerle|t abföenbete, um \iä) h^n miSöetftanbenen 2e.^ren

einer ©(^ule gu^uneigen, bie gtüar 2Ba§r^ett imb 9tecf)t erftrebt,

aber auf falf(^em SLßege? SÖarum i^r ber furt^tbare t^ampf?

2ßarum i^r ha§> fd)tx)ere Setb? ^a§ tüaren fragen, für bie er

feine Söfung in fi^ fanb, unb mit betcegtem @emütf) feuf^te

er, al§ er ben SBrief öon fi(^ legte: (SJott gebe, "^a^ fie je^t

tt)ir!Ii(^ richtig erfenne, tt)a§ i!)r frommt, ba§ fie S^u^e unb

grieben finbe.

^a ftürgte geli^ in heftiger 5lufregung in be§ 53ater§

gimmer: 35ater! rief er, SSater! bie ^Ilutter toeint unb fd)tlt

auf ^i(^. @ie fagt, ^u märft ein fi^Iec^ter Tlann unb "^n

^ätteft fie betrogen, Sd) fage, ha§> ift ni(^t wa'^r, benn ha§

tfiuft ^u nic^t. ©a ^at bie STcutter mii^ £»on fic^ gefto^en

unb gefagt: aä)l 1)u bift tt)ie ber SSater, ge|e gu ifim, iä) mag

^id) ni(^t!

D^oc^ mä^renb be§ Knaben (^r^ä^Iung trat bie 5D^utter ein.

feoline! rief 5Ilfreb, tüa§ :^ajt ^u getrau? 3ft e§ meine

8ct)ulb, ha^ ber ^nabe fo ©$ma(^üoIIe§ erlebt? ^ann eine

3)^utter fo tnenig 5Id)tung öor i'^rem ^inbe ^aben? 2Ba§ ^at

^\ä) benn je^t toieber fo gan^ öertnirrf?

Xtnb ^u lannft no(^ fragen? SSerfto^en gu merben um
einer (Scfiaufpielerin , um einer ®irne mitfen? rief Caroline

oöHig au^er \\äj. 5Iber id) miK e§ ni(^t erleben, bag eine

folc^e bie (Stiefmutter meinet ßinbe§ toerbe, an meiner Seftig=

!eit follen alle ^eine Wank f(i)eitern!

3e|t erft begriff ^Ifreb, ma§ gefc^efien mar. ©e^ I}inau§,

geli^! bie 5D^utter ift !ran!, fie rebet irre, iä) bleibe bei i^r,

fagte er, unb führte ben @o^n ^intoeg. ^ann fe^rte er gu

fetner grau gurüd.

3(^ mei§, mo^er ^ein 5lrgmol}n ftammt, fagte er, ^u
l^aft mieber einmal meine ^Briefe ju lefen öerfu^t unb mu^t

babei geftört morben fein, 1)u foKft öoKenben, ma§ ^u be=

10*
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gönnen Iiaft. §iet i[t 't)a§ ^lati, lte§ e» gu (Snbe.

3(^ ftnbe !eine Unter!)altung in SteBeSbriefen, bie ©(^au=

fpieletinnen meinem SJlanne jd)reibenl fpottete Caroline,

5^id)t t)on meiner Siebe ift barin bie 9ftebe, entgegnete

llfreb, Jonbern bon Snlion'^, ben S5erpltniffe gtoingen, ft(^

öon einer grau §u trennen, mlä)t feiner ooHen Siebe tütxit}

ift. 5luf feinen 2Bunf(!) I)abe iä) fie einmal gefe'^en. 5lber

üe§ ben S3rief, fo unre(^t e§ ift, (So:|3f)ien'§ Vertrauen :prei§ gu

geben, fo !ann fie in biefem galle nur babei getoinnen, unb

ic^ ne^me bie ^eranttoortung auf mxä). Sie§ it)ren 33rief, iä)

forbere e§ üon 3)ir.

(Sie t^at, toie er'§ berlangte, aber il)re §änbe gitterten

babei, fie fd)ämte fic^ be§ Unred)i§, ha§, fie i^rem SJlanne an=

getfjan, unb er mu^te ifjr biefe 33en3egung 5)an!, fie ftimmte

i^n milber gegen fie. ^aum aber l^atte fie ben S3rief beenbet,

!aum \af) fie bie «Spannung, mit ber il)r SD^ann fie betraditete,

als fie \iä) il)rer meidieren (Sefül)le mie einer Sc^toäc^e anp=

Hagen begann. S)ie beliebte gulian'S f(^ien i^r !eine§ 9J^it=

Ieib§ toertl), jebe Segieliung i§re§ Tlanm§> gu einer leichtfertigen

©(^aufbielerin eine ©ünbe gegen fie unb gegen bie el)eli(^e ^reue.

©ie legte ben Srief mit falter 9Jliene au§ ber §anb, unb

fagte mit öeräc^tlii^em 5l(^felguden : Sßarum bergafe fie ^flid)t

unb ßl}re? 2)a bleibt bie Sfteue niemals au§. SSerbienen fol(^e

^erfonen e§ benn anberS? können fie 33effere§ erwarten? Unb

um \oiä) elenbe @ef(^öpfe merben mir öerlaffenl

O ! ha^ gl^r 5llte bie 6eele biefer grau befä&et, ha^ i^r

bie l^immlifi^e Siebe öerftänbet, fprac^ 5llfreb fel^r ernft, bie \\ä)

in il)rer freien ^inc^ung öerrät^! 3l)r mürbet nie berlaffen,

3^r mürbet angebetet merben!

©0 meit ift e§ gefommen, rief Caroline au^er ft(^, ba§

^u mir, baB ^u deiner grau eine oerlorene ^erfon pm
25orbilb aufgufteKen magft ? Siebe, men ^u miKtt, aber beleibige
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micf) tt)enig[tcn§ mä)t hnxä) folc^e empörenbe 3Serg(eid)e. ©iefe

35era(^tung öerbiene unb ertrage xä) nic§t tjon i)ir.

^6er lönnen mt un§ benn gar nii^t me^r t3erftef)en*?

fiel i^r ^Ilfreb in bie Siebe. Bidft S)u ^i(^ unb micf) benn

abfid)tli(^ nur immer me'^r üerle^en, leiben mir nid)t fc^on

genug? Söir fönnen ni(^t neben einanber leben, ha^ fü^Ie id)

mef(r unb mel^r; aber la^ im§ menigften§ in grieben fd)eiben.

SSir ^aben nid)t gufammenge^örl, mir merben un§ trennen unb

hoä) einanber nic^t öergeffen !önnen. Sag unfer Ie|te§ ^ei=

fammenjein benn rufiig enben, laB un§ tion einanber fcf)eiben

D^ne §aB unb ^roH.

ßr fd)mieg, fie meinte. 5IIfreb ! rief fie bann gan§ ]3lö|Iic^

au§, f(i)möre mir, ha^ S)u ©op^ie nic§t liebft, ha]^ i)u nic^t

na^ 53er(in ^urüc!!el)rft, unb id) miff ®ir at(e§ 5Inbre glauben,

5Iüe§ fön iDergefjen fein, MeS foH gut merben, id) öerfpre(^

e§ ®ir.

2Ba§ fön gut merben? ma§ mar benn gut? §at ©eine

©iferfudjt jemals gefi^miegen? §at fie mi(^ nic§t gemartert,

mo immer unb mie immer mir auc^ lebten? fragte 5IIfreb.

3d} mill ©ein Setragen öergeffen au§ Siebe für ©i(^,

fu^r Caroline fort, i^ mit! ^IIe§ öer^ei^en, aber —
2Ba§ millft ©u öergeffen unb üerjei^en? fragte 5IIfreb

nochmals; ben ungereimten ^rgmofm, ben ©u ^egft, obgleii^

©u 'ütn Semeis bagegen in §anben t)aft? — ©u miUft t)er=

geffen, ha^ ©eine Saunen, ©eine UnüebenSmürbigteit mid) au§

ber §eimat trieben? ©enn nur fie, nur unfere unglüdlicben

germürfniffe gmangen mic^ bagu, ha^ fc^möre id) ©ir ! — ©u
roillft mir öergeiljen, ha^ ©u mid) in ^egenmart unfere» ©o§ne§

mit niebrigen Sormürfen überf)äufteft? — ©aS ift groBmüt^ig

öon ©ir!

3d) miH öergeffen, ha^ ©u mid^ nid^t liebft, baB ©u ©ic^

t)on ber 2}iutter ©eines ©ofjneS trennen millft, fagte G^aroline
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ertüdd^t unb leife tüeinenb. 5IIfreb t^ue ha^ nii^t, beun —
glaube mir — iä) überlebe e§ ni$t.

^er ^lon f(^Iug an fein Oer^ unb ber f(i)triere ^ampf
ber Ie|ten Sage erneute [i(§ in i^m. TOe (Erinnerungen fprad)en

für bie alten ^anbe, für grieben unb 5Za(i)fi(!)t ; aber (5^aroIinen'§

falfc^e 33egriffe üon ber SBürbe ber©attin gerftörten ben guten

©inbrucf toieber. (Sie f)aik bie bittenben Söorte !aum ge=

fprüc^en, al§ fie glei(^ lieber fürd)tete, \\ä) gu fel^r gebemüt^igt,

i^ren Üied^ten (Stn)a§ tiergeben ^u Ijaben, unb mit getüo^nter

£älte uniJ §eftig!eit fügte fie ^inju: ^enn in bie ©d)eibung,

ba§ tüeigt ^u, toiEige \ä) niemals; lä) toerbe Stofent^al frei=

willig nie öerlaffen, benn iä) tüürbe e§ für ein 35erbre{i)en gegen

gelix galten, meine unb bamit feine ^eiligen Steinte p Dpfern,

nur iDcil e§ ^ir bequemer wäre, frei unb gügelloS ju leben

tüie ber ^räfibent,

^ie SÖDrte empörten 5llfreb. ©in neuer l^eftiger (Streit

entftanb, unb enbete mit einer gegenjeitigen Erbitterung, toie bie

(^aikn fie in folc^em ©rabe no^ ni(^t gegeneinanber empfunben

I)atten.

(Spät am 5lbenbe lieg 5llfreb feine unb be§ l^naben Sachen

paden, fi^rieb banad) bem Domherrn, bag nod) lein 33erglei(^ p)i=

f4)en i^m unb feiner grau gu ©tanbe gelommen fei, unb ha^ er

i^n alfo hak, auf einen folc^en ^ingutDirfen. i)ann fe|te er

bie nöt^igen 35erl)altung§befe^le für ben S^fpeÜor ber gabrüen

unb für ben 2Birt^fd)after auf unb fc^idte feiner grau folgenbe§

53itlet:

„3d) räume ®ir ba§ gelb, ba ^u tro| meiner Sitte

barauf be^arrft in Siofent^al gu bleiben. ^Jiorgen frü^ fa^re

i(^ mit gelij: nac^ Söorben, bann nai^ ^leffen. 3c^ '^abe an

beiben Orten no(^ für mehrere 5^age . gu t^un unb Verlange,

ta^ ®u naä) feinem öon beiben lommeft, fo lange ic^ bort

ijertoeile. ^d) !ann 5Dir nic^t öertoel^ren, geli^ öor ber 5Ibreife
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gu fef)en ; aber iä) fotbere, 'üa^ ^u bem ^inbe teinen ä^nlii^en

5luftritt bereiteft, tote ber l^eutige e§ tcar. 3(^ l^aBe i^m ge=

fagt, ba§ t(^ i^n gu ber @ef(^äft§=9leife mit mir ne^me; la^

i^m ben (5)Iauben unb Befledte feine junge ^^antafie ni(i)t mit

ben tpibrigen Silbern unfere§ ©treite§. gür i^n unb für ^ii^

verlange \ä), "üai ®u i^m ^ein ^nben!en rein erläuft."



XVI.

^er 9Jlorgen war regnettf^l unb !alt. 5llfreb blieb mit

gelij in feinem 3immer, tüo fie allein ha§> grü^ftüd einge=

nommen Ratten. ^a§ ^inb toar f(i)laftrun!en unb ftö[lelte.

5ll§ 5ine§ gut 5Ibteife bereit tüar, ging er mit i^m gu Caroline.

(S(^Dn? rief biefe erblei(^enb, al» fie bei i^r eintraten.

5llfreb, eben fo erf(füttert unb bleich al§ fie, entgegnete:

3(^ n)ünf(^e geitig nac^ Sßorben §u lommen. ©age ber Tlnikx

5lbieu, gelij.

^er ^nabe t^at e§ mit gän^lii^er Unbefangenheit. @r

reichte ber ^JZutter bie |)anb unb brücfte einen ^u^ «uf i^re

Sippen, ^a rang \iä} ein ©(^rei be§ ©i^mer^eg au§ i^rer

33ruft, bor bem 5llfreb erbitterte; e§ mar einer jener D^atur=

laute, bie ber Söilbe mit bem ciöilifirteften 3}lenf(^en gemein

l^at. ©ie preßte ben Knaben an fic^, al§ ob fie i^n für emig

l^atten moHte, unb i^re glü^enben S^ränen floffen auf i^n ^erab.

5(u4 3llfreb'§ fingen fdimammen in St)ränen, aber er

ermannte fic^, fagte leife: !omm, mein ©o^n! unb fc^ritt mit

i^m baöon.

Caroline ftürgte i^nen na(^, tniete neben gelix nieber,

prüfte, ob fein ^Ingug toarm unb feft fi|e, gog iljm hen fragen

beg 3JlanteI§ in bie §ö^e unb tnüpfte biefen mit einem Xuc^e

feft, ha^ fie \\(i) öom §cilfe nal^m. 5llfreb'§ §er§ blutete i^m

in ber S3ruft.

9J^it abgetüenbetem @efi(^t reii^te er feiner grau bie §anb:
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2Bte meinen 3Iuga|)fel merbe lä) i^n behüten ! fagle er mit bem

Xone, mit bem man einen ^eiligen ßib fc^tDött. ©ie §ielt

feine §anb feft, btücfte einen ^uB barauf unb nief: Se^re i§n

nic^t, mid) gu Raffen.

i)a fei @Dtt öor ! entgegnete 5llfreb unb ging fdineU mit

gelij ^inau§, ber, öor Uebetrafc^ung fprac^IoS, 5lIIe§ mit \iä)

gefc^e^en lie^.

Wt gerungenen §änben fan! Caroline auf ha§> (5o|)^a;

bann eilte fie gum genfler unb blicfte bem fortroüenben Sßagen

nac^, fo lange i^re ^lidte \f)n erreichen tonnten.





mlitr ikil.





ölegen ha§> ©nbe be§ Dctobermonateg toax bte öornelöme

©efeüfc^aft bon Sftetfen, au§ ben 33äbern, unb öon i^reit Sanb=

fi|en ^ettnge!ef)tt unb bte Sßinterunter^altungen nahmen in ber

Sf^efiben^ i^ren Infang.

2ßie ein frö^Ii(^e§ ^inb in eine blü^enbe Söiefe 5inein=

f|3ringt, jauc^genb öor Suft unb ungetüi^, toel^e S3lume e§

pflü(fen foH, tüeil alle i^m gleich f(^ön unb Bege^ren§töert§ er=

fc^einen, fo ftütgte @ba fic^ in bie Q^^P^^nungen, hu \xä) i^r

barboten, ^^eater, ©oncerte, 33äIIe unb @efellf(^aj^en tüurben

x^x gu teilten Ouellen ber greube, unb um fo rei(^er, al§ i^re

^nmut^ unb grö^Ii(^!eit eilten großen ^rei§ öon SSetounberern

um fie öerfammelten.

^a fie faft an jebem ^age in ®efellf(^aft ober bur$ an=

bere 3ß^fi^^i^w^9^i^ ^^ 5lnf|3ru(^ genommen mar, !am fie feltener

5u ^^erefe, brai^te aber, fo oft fie erf(^ien, einen folgen ©(^a|

t)on guter Saune mit, ha^ Julian \xä) i)ü^lxä) baran ergö^te.

@ine§ 5lbenb§ !am fie früher, al§ fie pflegte, unb i^r Diener

trug xi)x mehrere ^äde 33üd)er nacf).

S^erefe bemiHfommte fie, unb S^eop^il, ber babei mar,

fagte : fUtxm gnäbige grau ! ma§ bebeuten bie golianten, bie

©ie un§ mitbringen? ©outen ©ie bie W)\xä)t ^aben, \xä) ben

2BiffenfGräften gu mibmen?

^omme id) g^nen fo alt unb fo f)'ä^l\ä) bor, ha^ xä) fol^

trauriger gufluc^t bebürfte? entgegnete fie unb fügte l^inp:
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aber eine etnfte 51ngelegen^ett tft eB allerbmg§ unb 3^r Wie

foHt mir ^afi) geben.

%^txt\e unb S^eop^il boten bereittoiüig i^re ^ienfte an

unb n)ünf(^ten gu tüiffen, um ma§ e§ \xä) ^onble.

©a§ fage xä) nic^i e^er, al§ bi§ @ie, §err 5Iffeffor, mir

eine grage beanttüortet ^aben. könnten ©ie \\ä) entfd)lie|en,

mir einen ^ienft gu leiften, an bem mir fel^r öiel gelegen ift?

SSon ^ergen gern, tcenn e§ in meiner Tlaä)i fte^t.

D! ba§ ifl fc^on eine ^intertl^üre, burd) bie ^ie ent=

f(^Iü|)fen moHen, bie§: menn e§ in meiner Tla^i fte^t. ^o^

©ie e§ t:§un !önnen, ha§> meig ic^, fonft forberte lä) e§ ja ni(^t.

^ttoaS Xteberminbung !önnte e§ ©ie !often, aber bafür möre

e§ S^nen auc§ ^öi^ft ^eilfam.

Unb ma§ ift e§ benn? fragte S^eo|3^iL

©ie foHen mit mir bei ber Saronin 2öö:^rftein ^eute über

brei SBocfien in einer ma§!irten OuabriKe taugen.

@ie ergeigen mir p t)iel ß^re, jagte Sfjeop^il, inbem ©ie

3^re Sßa^I auf mi(^ fallen liefen, aber \ä) öerbiene fie ni(^t.

5(^ bin ein f(^lec^ter länger, gehöre überhaupt gu berlei geften

nic^t unb ^abt "oa^i ber SSaronin felbft gefagt, bie mi(^ bagu

eingelaben ^at.

5I(i), 'iia§ tüei§ id) ja 5lIIe§! rief Söa ungebulbig, bo^

l^at mir bie SSaronin ergäf)(t unb boc^ muffen unb merben Sie

fommen. ©rftenS taugt 3§nen ba§ etnige ©tubiren, ha^) Sefen

unb tüieber Sefen gar ni(^t§. 5lu§ aH ben gelehrten 33ü(^ern

§oIen ©ie \iä) ^l^re ^opffc^mergen unb au§ ben poetif(|en 9lo=

manen ben 2eben§überbru^ unb tt)a§ ©ie fonft nocE) quält,

©e^en ©ie, §err ^Iffeffor, x^ ne^me nie ein 33uc^ in bie |)anb

;

aber xä) ge^9^cu§, ic^ ]pxtä)t mit üernünftigen Seuten, icf) ser=

ftreue mxä) alle 5lage unb baöon bin xä) gefunb unb gule|t

eben fo gef(^eibt al§ aüe 5Inbern. 60 foHen ©ie e§ au(^

machen.
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^te§ toax nur „(5rften§", fagte ^^ereje (a(|enb, tüitlft ^u

un§ nic^t ha^ Qtvdkn^ mttt^etlen?

3tüetten§, tief ^öa, toirb fem (Saöalier einer ^ame joId)e

33itte abf(|lagen, britten§ toerben tüir 53eibe gufamtnen öDr=

treff(id) fein unb t3ierten§ tüiU \ä) e§ fo, unb barum mufe e§

gef(^e^en.

^te§ ift aKerbingS fo entfi^eibenb toie bet Ie|te ^ett)ei§

ber Könige, bie Kanonen. 5Iber tüollen ©ie mit nid)t ti)enig=

flen§ eine futge SSebenfgeit geftatten? ftagte ^^eop^iL

^öa 50g bie U^r au§ bem ©üttel uub fagte: (S§ ift

je|t fe(^0 ein !^alb U^t, um fieben, §at mit ^eute ftü§ htx

^täfibent gefagt, tvexhe et ju §aufe fein, um an htx 53eta=

t^ung S^eil gu nehmen; fo lange gebe ic^ S^nen gtift, bann

muffen ©ie fic^ entj(!)ieben ^aben. gn^tüif^en erlauben ©ie,

ha^ iä) mit meinet gteunbin eine ^tiöatöet^anblung abmai^e.

^Jlun ben!en ©ie nac^, eblet 5lffeffot! rief fie unb 50g X^erefe

an ben ^amin, mo fie fi(^ 55eibe nieberlie^en.

5luf S^erefen'S grage, ma§ (Soa n)ünf(^e, fagte biefe: ^ä)

©Ott! id) möchte gern fo pra!tif(^ fein aU ^u. ^a ift in

biefen 2agen eine alte grau bei mir gemefen, bereu %oä)kx

Sßitttoe ift unb fe(^§ Heine ^inber f)at ©er ^Of^ann ift fdion

bor t)ier ^lionaten geftorben unb nun foH "tia^ fiebente ^inb ge=

boren merben. ©e§ 5Jlanne§ lange ^ranQeit ^at i^r gangeg

^ab unb @ut aufgegel^rt, fie finb im f)D^\kn (SIenb, ^aben

ni(^tg gu effen, !eine marmen Kleiber, ni(^t§, ni(^t§. '^Ratnxli^

gab id) qM^ @elb, bamit fie 5fla^rung§mittel laufen tonnten

unb §015. ^ä) moKte auc^ gern bon meinen Kleibern geben,

aber toaS für nu|Iofe 2ap\ien befi^en toir in unferer ©arberobe

!

3c^ fanb !aum ein bernünftige§ ©tü(f , ba§ bie ßeute brausen

!onnten, ni(^t§ al§ elenben OTa§ unb glor unb foI(^ bumme§

3eug.

S^erefe tüoKte tt)iffen, trie bie grau ^ei^e, toer fie an
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^ba getütefen unb Iüd fie tüo^ne*? ßöa anttüottete: ^a§ !^attc

xä) MeS gu fragen öergeffen, aBer meine Söerner ]§at e§ et=

lunbet, tüetl fie unBarml^ergtger SBeife bet Unglütfltc^en mä)t

traute. «Sie fagte, man muffe \xä) burc^ ben 5lugenf(^em ü5er=

geugen. 3(^ fu^r alfo mit t§r ^in. i)u al^nft e§ nid^t, S5efte!

tt)elc§ ©lenb i^ ha gefe^en ^aBe! i(i) ^aBe nie geglauBt, ba§ e§'

fD((|e D^ot:^ gäBe. ©eitbem !ann ic^ an gar ni(^t§ 5Inbere§

benten, aU an biefe Firmen, unb ba lä) fo ettnaS gar mä)i

öerftel^e, foUft ®u mir fagen, toie x^ Reifen foH. 3$ möd^te

€§ gern xzä)i gut, rec^t öerftänbig ma(!)en; xä) ^aBe nie gear=

Beitet unb Bin fo glü(fli(^, unb bie Seute, bie fo \ä)mx axM=

ten, finb fo unglücflii^, ba§ xä) mxä) üor 3^nen f(^äme.

X^erefe umarmt-e bie junge grau ^erglid), erBot \xä), felBft

xxoö) mit i^r gu b-er unglütflit^en gamilie p fal^ren, um ju

fe^en, föie man bem ©lenbe am Beften fteuern imb ben Seuten

emporhelfen tonne, unb fagte: ©o, meine (St»a, geföHft ^u
mir, barin ertenne xä) ^ein gute§ ^erg. SBenn i(^ ^xä) ganj

unb gar üon btn fd)alften S^^T^^^iiungen ausgefüllt fel^e, Bangt

mir oft um ^i(^. 3(^ moKte bo(^, ©u Betrc^teteft ha^ SeBen

ni(^t gang mie ein ©piel, ^u hää)k\i au$ an ben (Srnft

beffelBen.

S[)a§ !ann xä) ni$t, rief (Söa, ba§ !ann x^ fo menig, al§

ein ©(^metterling arBeiten !ann. 3(^ merbe traurig, menn i(^

ernft fein mu|, beS^alB proBire xä) e§ gar ni$t. (Sott l^at

mirj eineu fröl^Ii^en ©inn gegeBen, mit bem x^ ha^ SeBen

genieße, meil xä) jung Bin. SSerbe xä) alt unb ha^ ÖeBen ift

ni$t mel^r fc^ön, bann mirb \xä) ber (Srnft f(^on finben. 33i§

ba^in la^t mic^ getoä^ren!

^ei (5t)a'§ legten Sorten erf(^ien ber ^räfibent unb reifte

i^r bie §anb gum SöiÜfomm. ©ie fi^Iug aBer bie 5lrme üBer=

einanber unb tt)enbete fi(5 ab, o^ne i^n anpfejen.

©inb ©ie no$ Böfe, (Söa? fragte er leife.
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2Ba§ f)abm ©ie benn getljan, SSerjeü^ung ju berbtenen?

entgegnete fie. ^en gangen 9Jiorgen ^abeti ©ie mir S5ortt)ürfe

gemacht über meine 33erf(f)n)enbung , über meine ^ofetterie.

©ie tüaren grabe fo lieben^mürbig al§ mein feiiger SJlann,

töenn tia^ ^obagra bei i^m im 5lnguge tüar unb er üble Saune

l^atte. ^ebürfte ic^ ni(^t 3^re§ 3flat:^e§ für mein (Softüme unb

3^re§ iöeiftanbe§, um ben 5lffeffor gu Überreben, ic^ toäre ^eute

gar ttic^t I)erge!ommen, ha^ fönnen ©ie mir glauben.

^er ^räfibent entfi^ulbigte \\ä), fo gut er fonnte, (Sbo

lieB \xä) begütigen unb 3ener fagte, nai^bem 3:§erefe \i^ ent=

fernt ^atte: ©ie follen mii^ gang gu 3^ren ^ienften finben,

(Söa; nur ha^ ©ine gefte^en ©ie mir, ha'^ 3§nen S^eopl^il

befonberS gut gefällt, ha^ ©ie i§n bor allen 3[Rännern au§=

geic^nen.

^a§ märe eine Xtnma^rl^eit, menn id) e§ geftänbe! rief

©da. Sl^eobP ^fi pbf(^, er ift gut unb er t^ut mir leib,

meil er oft traurig unb !ran! ift.

i)a§ 9}litleib ift ein SSorläufer ber Siebe, man fönnte i^n

barum beneiben!

©ie ho6) nic^t etma, Julian? ©ie, ber mir l^eute bemie§,

bie Siebe eine§ 9}lanne§ berulie auf bem ©rabe ber §errf(^aft,

ben er über eine grau ausübe? ©ie l^aben mir gefagt, ©ie

forberten bon einer grau ni(^t§ al§ Hntermerfung, 6ie mürben

om meiften eine grau lieben, bie S^nen 5lIIe§ berban!te, unb

<Sie !önnten Sl^eop^il um ba§ 2}Zitleib einer grau beneiben?

Um ba§ 5D^itleib ni(^t, antwortete Julian, aber um bie

9leigung, au§ ber e§ entfpringt. <Sie lieben S^eop^il.

©ba fa^ i^n läc^elnb an, marb berlegen unb rief, al§

beg ^räfibenten 5luge bur(^bringenb auf i^r ru^te: Unb mer

mill mi(^ baran l^inbern, menn iä) i^n liebe?

3(^ gemig nic^t! antmortete ber ^räfibent mit einem lei$=

ten Hinflüge bon ©pott.

g=. yetoalb, ßine Sebenifrage. II. H
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©oa f(^tt)teg eine Beile, bann tcenbete jie fid) fi^neü bon

bem ^täfibenten ju S^eopljil unb fragte, ob er entjd)lo[fen fei,

mit i^r 511 tanjen. (Sr bejal^te e§ unb nun fjolte @t3a bie

goüanten ^eröor, bie fie mitgebracht. (S§ maren Sßerfe über

^ationaltrai^ten unb ßoftüme. ©ine lange Serat^ung begann,

tüüfjrenb meldier @t)a'§ §eiter!eit untDiberflel^lic^ tcar. ^aufenb

Pane tourben gemacht unb bermorfen; enblii^ blieb e§ babei,

ha^ fie al§ Dberon unb Sitania erf(^einen foKten, ha burd) bie

5lupl^rung be§ ©ommerna(^t§traume§ auf ber ^ü[}ne ba§ 3n=

tereffe für biefe ^ic^tung lebhaft angeregt morben mar. ^ie

(Softüme mürben gemault, alle nötl^igen 35era6rebungen getroffen,

^öa mar glüdlic^ in ber 5Iu§fi(^t auf ben ma^Ürten Sau.

D^un fe^en ©ie nur ouc^ ein menig frö^Ii(^ au§ , lieber

S^eop^iU fagte fie. Sie miffen gar nii^t, ma§ (Sie mir für

einen boppelten ^ienft leiften. Einmal freut mic^'g, ha^ \ä)

gerabe ©ie jum Partner f)ah, benn mir 33eibe paffen gan^

pröctjtig jufammen mit unferm blonben |)aar; ©ie finb aixä)

ni(i)t fo gro^, aU aö bie langen ©arbeoffixiere, hk fid) mir p
^änjern angetragen tjaben unb gegen bie man fo gar !tein er=

f(^eint. ©e§en ©ie nur, paffen mir nic^t gut? rief fie unb

50g i()n nad) bem ©piegel ^in. ^ann fagte fie: gerner t)er=

[}elfen 8ie mir ^u bem fc^önften 5Irmbanbe in 53erlin. grau

Oon SBö^rftein unb ic^ trafen un§ bei bem §ofiumelier unb

Baubeiten 53eibe um baffetbe 5Irmbanb, moHten e§ auc§ 35eibe

fogleid) befi|en. ^^^mifi^en fprac^en mir bat3Dn, bag ©ie nid)t

ouf ben ^aE !ommen moHten, ma§ ber Baronin leib if)at

^a fiel id) auf einen 5Iu§meg. '^ä) mette, fagte ic^, ba^ ic^

Sinnen ben 5lffeffor für bie OuabriEe f(^affe, menn ©ie ha^

5lrmbanb gum greife au§fe|en. ^a§ mar fie (a(^enb gufrieben

unb nun fjahtn mir alle 39eibe unfern Söiöen unb finb '^ijmn

iBeibe öerpfti^tet. 5l6er ©ie f(^einen fe!^r gleitj^gültig gegen

meinen ^riump^! — Unb in ber %f)at tfjeilte S^eop^il bie
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greube ber jimgen grau mä)i, bte \\^ balb barauf entfernte;

um in eine ©efeßfdiaft gu fal}ren, in bie gulian i^r folgen

foHte, benn ber ganje (Sc^er^ miBfiel i^m.

1)a§ Iieben§n)ürbige Söefen bringt mi(^ au§ aH meinen

©emo^n^eiten, fagte ber ^räfibent, nacCibem er (Söa an ben

SBagen begleitet ^atte. ©» ift eine jol(|e Suft, einen ganj

g(üc!Iid)en 5}^enf(^en ju feigen, ha^ id) ©öa in Mem nachgebe,

i^r gern überall ^in folge, um mid) an ber feltenen @rj(^einung

^u ergö|en. ©ie lebt mie bie glüdlic^en Söefen be§ golbenen

3eitalter§, o^ne Sorge, ol^ne Kummer, o^ne ^en!en möd)te

man faft fagen, unb eben fo l)armIo§ unb rein, toie jene.

®arin Hegt ein ^o^er ^d^ für ben S3etra(^ter. ©te erquicft

mi(^ mie ^oefie nac^ einer ermübenben 5lrbeit, unb \ä) ban!e

i^r ba§ fe^r gern buri^ D^ad)giebig!eit in i^re Einfälle. @§ ift

mir unbegreiflich, ba§ 6ie fie nidit ebenfo reijenb finben, ^^eo=

p^iU befonber§ ba fi(^ ©öa für ©ie offenbar intereffirt. ^a§

märe nun grabe eine grau für ©ie! bie mürbe ©ie fi^on er=

Reitern, fcfilo^ ber ^räfibent, mä^renb er bie 33riIIe 5ure(^t=

rüdte unb ben jungen greunb forfc^enb betrachtete.

^a§ ift mir auä) eingefallen, mä^renb ©üa neben Seinen

Oor bem ©piegel ftanb bemerlte S^erefe. ©ie paffen mir!li(^

gut ju einanber.

3f)nen? 3^nen ift ba§ eingefallen? fragte 5:^eobI)iI im

^one fd)merglic^er Ueberrafc^ung. 3d) §ätte geglaubt, ©ie

fennten mid) beffer, ©ie müßten, 'ba^ (Soa mir ganj glei(^=

gültig ift.

SBälirenb ^l^erefe fel^r ernft mürbe, fd^ien Julian \iä) ber

(Sr!lärung p freuen. S5eibe fc^miegen aber, unb 3ener fu^r

fort : ©ie glauben e§ ni(^t, mie ungelegen mir biefer 5D^a§!en=

bau !ommt. 3cf) liebe bergleic^en gar ni(^t, unb bafe grau

öon 33arnfelb mi(^ gum ©egenftanb einer tl}öri(^ten 2öettc mat^t,

ift mir ooHenbS fo öerbriepc^, ba^ icf) am liebflen mein 23er=

11*
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fptec^en gurüifnä^me. (S§ liegt für mi(^ ettt)a§ 58eletbtgenbe§

bann.

(E§> foKte 3^nen fd)met(^elf)aft fein, 'ba'^ gttjei fo reijenbe

grauen an ©ie benfen, meinte ^^erefe.

2öie an ein (Spielzeug! fügte S^eop^il öerbricpi^ ^in^u.

grau öon S3arnfelb n)ünf(^t mi(^ sunt ^önger, tou fie 'üa^

5lrmBanb begel^rt, tneil il^r bie (5rrei(^ung be§ 2öunf(^e§ un=

töa^rf(|einlid) mar.

SSerbirgt \\ä) ©iteÜeit ober ge!rän!te Siebe hinter biefen

SBorten? fragte ber ^räfibent.

^xä)i^ föeiter aU Sangetoeile. ^ä) ^affe biefe ^O^iaSferaben,

bie bei un§ etn)a§ ®ema(|te§ finb. 2öir SDeutfd^en paffen nic^t

ba^u. 3n Italien, too man \xä) gelegentlich töol nod) l^inter

©(^leier unb ^apuge öerbirgt unb fo Verborgen hmä) bie

©trafen toanbelt, ift eine 5[Ra§!erabe ein au§ ber 58oI!§gen)ol^n=

l^eit ^eröorge^enber ©(^erj. 2öir, bie mir ni$t gern mit 3e=

manb fpre(^en, beffen Flamen unb ©tanb mir ni$t fennen,

mir taugen mit unferm (Srnft nid)t ha^n, unb finb gemi§ in

bem Domino ober im ^panjer^embe eben fo unbeholfen unb

ungefeHig, al§ im fi^mar^en grad

(Sie fprei^en ganj meine 5!}?einung au§, fagte ^^erefe.

M biefe 9JZa§!eraben, bie lebenben 33ilber, ha^ ^omöbienfpielen

unb DJ^uftciren in unfern @efellf(^aften finb nur Semeife, ha^

e§ an magrer (Sefefligteit fe^lt. 233ie feiten finbet man ein

§au§, in bem bie SBirt^in i^re @äfte gemäl)ren lö^t, in bem

bie (55lei(^geftimmten \\ö) öon felbft gufammenfinben unb mit

einanber in unge^mungener Unterhaltung t)er!el)ren bürfenl

Ueberall mill man etma§ bebeuten, man mill einen mufi!alif(^en,

einen befonberS geiftrei(^en, einen literarif^ien c^rei§ um fi$

öerfammeln. ^a merben nun bie unbebeutenbften Seiftungen

öon Dilettanten präfentirt. (Sine ^albe ©tunbe ge^t mit Ü^öt^i=

gen unb S^^iifii^tigen ^in, bann l^ört ober fiel}t man etmaö
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\ef}t lInöoII!ommene§, muB \i^ mit lügnerifi^em ©ntgüdfen baftir

Bebanfen unb am ßnbe f)at man \xä) gelangtüdlt. 3}?an müfete

e§ mit unferer (S^efeflfd^aft mie mit ben ^inbem madien. (Se=

tüöl^nt man biefe baran, i^te ©piete p leiten, fo lernen fie

ni(^t allein gu fjDielen : man !ann ni(^t§ 55effere§ für fie t^un,

al§ fie gan^ fic^ felbfl p überlaffen, bann Reifen fie fic^ au6)

felbft.

Unb tüie albern toerbe ic^ al§ Dberon au^fe^en! tüie

pafet benn ein ^JJann, ber S?:age Ijinburc^ bei ben OTen fi|t,

gu fold) luftigem ©dier^! fagte Sfieop^iL 3(^ begreife ni(^t,

tüie ©ie grau öon 33arnfelb in bem ©ebanlen beftärlen lonnte.

©0 lange Oberon unb ^itania nur al§ pDetif(^e ©ebilbe

in unfern ©eelen lebten, meinte ber ^räfibent, mo(i)te eine

foldje Söa^l bebenfüd) fein, ©eitbem man nun hen ©ommer=

na(i)t§traum aber aufgeführt, i^n au§ bem ^zxö) be§ 3beal§ in

bie grobe 5Sir!li(^!eit ge^errt ^at, fdieint e§ mir meniger ge=

wagt, unb ©ie Seibe merben gang gut ausfeilen al§ ftreitenbeS

^lfenpärd)en.

©ie finb alfo au(^ gegen bie 5Iuffü§rung biefeS (Sebid)te§

gemefen?

®ang unb gar, fagte ber ^räfibent. (S§ gibt ^i^tungen,

tüie eben ber ©ommerna(^t§traum, ber geftiefelte ^ater, bie fo

fefir in ba§ (Gebiet be§ ^I)antaflif(^en ftreifen, bafe man fie

gerftört, menn man fie feft^alten tüiH. ®em Tltn\ä)tn bleibt

au§ feiner ^inb^eit bie gä§ig!eit, \\ä) ein SBunber, ein 5Jlär«

ä)m in ber ©eele lieblic^ auSjufdimüdfen, mit ber ^^antafie

aüe Süden aufzufüllen, alle Qm\\zl gu bef(^tr)i(i)tigen. ^a§

fc^öne @ebi(b erfreut i^n, er mag e§ nid)t gerftören, er ^at e§

lieb, e§ ift für if)n mirÜid) ha, fo lange e§ nur in il}m ift.

2öin man aber ben pd)tigen SOßellenfdiaum faffen, miE man

i^n un§ 5um ^nfe^en ^inreidien, fo jerfliefet er; er tüirb ge=

tDö^nIi(i)e§ ©eemaffer unb fein poeti{d)er Sfteig ift ba^in. 3c^
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glauBe an ^uc!, i(^ glaube an hzn 3Bebet gettel, bem ein

(5fel§!opf toä(^ft, \ä) iann ttttr ha§) UU)a\i benlen. Stitt aber

^U(f auf, fo ift e§ alletbing§ eine rei^enbe ©(^aufpielerin, aber

nic^t me^r mein Heiner ^u(f; an ben ©fel^fopf öon $apier=

ma^e ober Seintoanb glauBe x^ nicfit, unb ha^ poetifc^e @e=

bi(^t tüirb gu einer getoo^nlii^en g^^^^^poff^-

i)u pflegtefl 51e^nlic^e§ au{^ öon ber ^arfleHung be§ gauft

5u fagen, bemerüe X^erefe.

@en)i§l jagte Julian, unb xä) werbe jebe ^arfleHung

mipiUigen, in ber man un§ ha^ ltn!ör|)erli(^e öerförpern VoxU.

nJle|)!§iftD ift bie S5erfu(^ung, bie 35erlo(fung be§ irbif(^en 9ileige§,

bie einen 5[Renf(^en, gegen feine beffere Ueber^eugung, p §anb=

lungen öerfül^rt, meldte öon ben gen)D^nIi$en 50^oralgefe|en,

bon ber c^riftli(^en Dteligion öerbammt werben. 9}^e|3!)ifto ift

tia^ böfe ^rincip im 2JJenf(^en, ha^ (S)oet^e t)er!ör|)ert barfteKt,

um \\ä) bamit bem alten 35Dl!§gebi(i)te bom gauft an^ufdilielen.

9}lep;^ifto entpüt, wie ber griedjif^e ß^or, tt)a§ in ber ©eele

be§ gelben borgest, feine 2Bünf(^e, feine g^'^^f^l \cxnm innern

^ampf, ha^ Unterliegen feine§ ^ewiffen» unb feine Sfleue. ^ai

nun ha^ 5luftreten be§ grie(^if(f)en ßpr§ immer etwaS ftörfam

Sefremblid)e§ für un§, fo ift bie @rf(^einung be§ 5Jlep^ifto für

mic^ faft ebenfo ftörenb. 3c^ ^abe ben gauft auf h^xx ber=

f(|iebenften Süpen aufführen, ben SJlepl^ifto bon 'tiexx berf(i)ie=

benften ©c^aufpielern barftellen fe^en, unb immer ^abe x^ bie

^mpfinbung gehabt, 'ha^ man bie ^ii^tung bom §immel hnxä)

bie SBelt gur ^öKe ]ä)kp\)e !

Unb auc^ ^ier in ^Berlin l^aben ©ie ha§> gefunben? fragte

S^eop^il. Tlxä) bün!t, ha^ man l^ier U^ §öd)ftmögli(!)e bafür

get^an ^at, i§n mürbig bargufteHen.

Dürgenb ^aU x^ bie DarfteEung :|3(um|3er, materieller ge=

funben, al§ gerabe ^ier. 3(^ ^alte ©eibelmann'S Talent in

S^ren, ha§ \xä) in bielen 3ftolIen treffli(^ bewährte; aber fein
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5D'^ep^t[to tüQt ha§, mibertüätligfte gerrbilb bon ber 2BeIt. gtt

bem iöeftreben, jeben (S^araftetgug be§ Sojen ^ur 5Inf{f)auung

5U bringen, tourbe er fo garftig, fein ^öHifc^eS @rinfen, Olafen

unb 3öl}nefletf(^en fo entfe|Ii(^, ha^ ©retdien'g a^nung^öoHe^

©rauen öor i^m einen öiel natürli(^ern @runb ^atte, al§ ben

ge^eimniBöoHen ©i^auer einer reinen @eele, inenn fid) il)r ha^i

SSöfe mf)t @§ beburfte nic^t i^rer inflinÜmä^igen gurc^t, fie

öon i^m surücf^nf^euc^en, er max fo garftig, ha^ \f)n Seber

geflogen ^ätle. ^a§ 35öfe ober mu^ btenbenb fein, nm un§

gu öerfü^ren, unb i(f) möchte n)ol einem getflreid)en ©d)auf|3ieler

ratl}en, einmal btn ^ep^ifio aU f(^önen, jungen ©abalier mit

hen feinften ©itten barjufteüen , fotoeit ha§ mit bem ®oet^e=

f(i)en 33ilbe Vereinbar ift. ®urd) bie f(^öne, geraubte gorm

mü^te ber teuflifdje §Dl}n bur(!)bli|en, man mü^te \\ä) tounbern,

tüarum ©retdien, marum mir felbft un§ üor bem feinen ülilter

fd)euen, ber un§ angießt unb gefällt. DDRep^ifto foE eine ^Iapper=

fd)Iange fein, ber bie 25ögel fc^aubernb in ben 9la(^en fliegen,

nid)t ein Untäter, öor bem We^ fliegt, ma§ gefunbe 5Iugen

l^at. ©oE unb mufe ber 5Jle|)^ifto burd)au§ bargefteKt merben,

fo lönnte e§ nur auf biefe SBeife mit einer 5Irt bon 2öa^r=

fd)einli(^!eit gefc^e^en. ®ie ^a^nenfeber auf bem §ut, ba§

3}läntel(^en bon ftarrer ©eibe fpred)en bafür, unb ber §in!enbe

gufe ift lein §inberni§ babei, benn Sorb S^ron fonnte ^infenb

aUe ^er^en bezaubern.

©§ ift ma'^r, fagte ^^erefe, ba§ man im gauft auf ber

l^iefigen Sü^ne ber ^^antafie gu menig (Spielraum lägt, hai

man in bem guten SBiüen, We^ red)t beutlid) gu mad^en, man=

d)e» ^offierIi(^e gu 2Bege bringt. @o ^um 33eifpiel berberben

fie gan^ unb gar bie munberboHe ©cene im S[)ome, in melc^er

®ret(^en bon bem böfen ©eift il^re ©ünben borgeI}a(ten merben,

tbö^renb bom S^ore 't)a^ „Dies irae, dies illa" ertönt, ^iefe

©cene, bie bur^auS in bie ^irc^e gehört, ge§t auf ber ©trafee
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bor fi(^ ; ein tt)tr!ltc§er Böfer ©eift, ein ©nom üon gleifi^ unb

35ein, f^ie^t au§ ber (Srbe ^etöor, ^o(ft fi(^ gufammengefauert

®ret(^en gegenübet unb fagt i^t in'§ ©efi^lt, tr)a§ i^r ©elüiffen

innerlich betüegt. ^a§ ift Iä(^erli(^ unb bergleid^en fommtnoc^

monc^erlei in ber 5luffü§tung öor.

Sä(^erli$ batf aber eben im gaufl ni(|t§ fein! rief ber

^röfibent. @§ ift fo l^o^er, l^eiliger ©ruft in ber ^id)tung.

2Ber t§> empfunben ^ai, mie ber @eift oft mut§Io§ öer^toeifelt

im Sftingen naä) bem ©öc^ften, toie man e§ für unerrei({)bar

^ält unb fic^ öergtüeifelnb fc^ablo^ Italien möcfite an ben greuben

ber Srbe, bie aüerbingS i^re unleugbaren ü^eije l^aben unb

gro^e 33efriebigung getnä^ren, fügte er Iä(i)elnb l^ingu, ber mirb

mir gugeftel^en, ba§ Seber \\ä) feinen eignen gauft, feinen eig=

neu 5}?ep^ifto innerlid^ erfd^afft unb ha^ e§ ein mifelii^eS Unter=

nel^men bleibt, folc^e giguren barfteKen px tüoHen.

3(^ glaube auc^, tt)ir bringen ben rechten ©inn nic^t mefir

in ba§ 6d)aufpiel^au§ mit, meinte j^l^eop^il, mir prüfen ^u

öiel, mir beurt^eilen gu öieL

^arum mufe man un§ nur ^a^jenige bieten, ma§ bie

Prüfung, bie 53eurt:^eilung au^Jält, antmortete ber ^räfibent.

Unfere ©efinnung, unfere 5(nfcirberungen fjobm \\ä) mit ber

3eit geönbert; mir motten no^ unterhalten fein, mie* früher,

aber ^a§, ma§ man un§ al§ Unterhaltung üorfcfilägt, erfüüt

ben 3^^c^ ttii^t immer. 2öir finb be§ emigen 2iebe§geminfel§,

ber !Ieinlic§en @iferfu$t§fcenen mübe, mir motten größere 2Jlo=

title, meil unfere Qdi größere gmede f)at

2ßie fel^r man bie§ überatt empfinbet, bemerfte %f)eop^\,

bafür geugt ja gerabe, ba§ man nac^ neuen 5E)ingen greift,

^ie ^luffü^rung be§ (5ommerna(^t§traum§ , be§ geftiefelten

^ater§, bie SBieberbelebung be3 So|)^o!Ie§, bie 25erfu(i^e, bie

man mit 3:erenä unb ^Iautu§ angeftettt J:)ai, bie atte bürgen

bafür, bo^ man etma§ 5tnbere§, etmaS 9fleue§ erftrebt.
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(Sttüüg 5Inbere§, ba§ ift »a^r, fagte ber ^röfibent, ettüQg

8^eue§ ni(^t. Ober nennen <Bk Vereng unb ^(autu§ neu? —
3d^ gehöre getoig ni(^t p ben 9^euerung§fü$tigen, bie o^ne

.^enntmffe ber (Staat^öet^ültniffe, D^ne ^enntni^ ber ©taat§=

üertoaltung überall 9^eformen tjerlangen. ^(^ bin SBeamter unb

lenne bie (S(^tt)ierig!eiten, bie [ic^ bem raffen 35erlangen ber

fogenannten Siberaten entgegenfe|en. 3d) bin iljnen in i^ielen

33e3iel^ungen abgeneigt, i^ren Seflrebungen entgegen, aber be§=

l^alb t)er!enne \ä) ni^t, ba^ \iä) bie geit unb bie (Sefinnung

ber 9[nenf(f)en nid)t fünftlic^ ober getnaltfam jurücffc^rauben

laffen. S)a§ 5llte, ))ü§> man un§ bietet, ift fcfiön, e§ mar

boppelt f(^ön, al§ e§ geitgemä^ mar; aber bie 5I(ten f)aben i^re

Dichter geehrt, t^nen 9taum gu freier ^nttnidlung gegönnt, al§

fie lebten; fo a^me man i^nen barin na(f) unb gebe ben 2eben=

ben, tüa§ il^nen gebührt, ba§ freie 2ßort öor i^rem SSoIfe mn
ber ^ü^ne, unb S)an! unb ^§re, föenn fie e§ fi^ön gefagt,

S^eop^it flimmte i^m bei unb ber ^räfibent ful)r fort:

^a§ 2:^eater, mie e§ j;e|t bef(^affen ift, ift hü§ unerfreulidifte,

nu|Iofefte 3nftitut öon ber Söelt. Ueberaü regt fid) Seben,

überaE gortfc^ritt; nur im Sweater, ha§ in ^eutfdjlanb WU\o=

nen öerfd)lingt, bleibt e§ bei bem fogenannten guten 5I(ten, ba§

fo fd)IecE)t ift. Tlan foHte bie Pforten meit aufmachen, bamit

ha^ ^agealii^t, bamit bie ©traf)Ien ber Qufunft aud) ba^inein=

fallen unb bie Ie|te S5ergangenf)eit ^hineinbringen fönne. S)ie

©d)meiger, meldie i^r Seben in ben Suilerien einbüBten, liegen

unferer S^l^eilna^me näf)er al§ bie ©partaner, bie bei %l)n=

mopt)lä fielen ; 3Jlirabeau ^\tf)t un§ lebhafter an al§ ^emoftf)ene§.

griebric^ ber (Sro^e unb SBIüi^er finb unferm ^er^en t^eurer,

mürben gan^ anbere 53egeifterung ^eroorrufen al§ irgenb ein

§elb au§ ben längftöermic^enen 3af)r^unberten. §ätten biefe

ebenfalls bie fonberbare ©d)eu bor ber ©egenmart unb bie un=

manbelbare ^n§ängli(^!eit an bie SSergangen^eit gefiabt, bie man



— 170 —
je^t an ben %aQ legt, fo I)ielten mx no(i) Bei bem er[len Siebe,

ha^ itgenb ein ©(^äfer auf ber glöte blie§, unb !önnten un§

on hen m\pxnn%l\ä)\kn S^^^apfobien ergö|en, bie öieKeii^t aud)

i^re Steige gefiabt ^aben mögen.

33ei biefen SBorten er^ob fid) bet ^räfibent, um \iä) in

bie (S)efcII|(!)aft p begeben, in ber i^n (Stja ermattete.

S^eobI)il unb S^erefe blieben allein gurüd, unb fo feljr,

fie fid) fonft mit einanber §u unterhalten liebten, ^eute maüte

tro| X[)erefen'§ S3emüf)ungen fein rechtes ©efpra^ in @ang

!ommen. 3:l}eDp^iI f(^ien gerftreut, antmortete einf^Ibig, fo ha^

feine S^eunbin i^n enbli^ um ben ©runb feiner 5[Jligflimmung

befragte.

@§ ift eine tabeluömert^e ©(^mödje, fagte er, 'ba^ \ä) mein

©efü^I fo menig Verbergen !ann, benn ic^ moKte e§ 3f)nen

eigentlich nic^t geigen, ba^ ©ie mir ^eute mel^e getrau ^aben.

3d)? 3^nen me^e getrau? fragte X^erefe, mie ift ha^

möglich?

®o(^! berfe|te er. 2ßie menig muffen ©ie mid) lennen,

mie menig muffen ©ie mi(i) einer nähern 33ead)tung mert^ ge=

lialten l^oben, menn ©ie gu glauben öermögen, ba^ grau uon

53arnfelb unb xä) gu einanber geijörenl ©(^eine i^ Sinnen benn

fo gang oberfIäd)lidj, fo o^ne allen tiefern ^zf)ali gu fein? fragte

er im Sone be§ 3Sormurf§.

^a§ nid)t, antmortete S^erefe, bafür bürgt 3I)nen bie

lebljafte greunbfdiafl, bie \ä) für @ie fü^Ie unb bie id) S^nen

offen entgegentrage. 5lber ^oa fte^t 3^nen im 5llter glei(^,

3§re Altern münfc^en, ha^ ©ie \\ä) balb gu einer ^eirat^ ent=

fdjlie^en, \ä) ^alte @öa für gut unb bilbung§fä^ig ; ha !onnte

mir leitet ein fo((^er ®eban!e fommen, gerabe meil ©ie alle

53eibe mir mert:^ finb. @t)a'§ §eiter!eit mürbe (Sie gerftreuen;

ha^ (S)efü^I, einer be§ (S(^u|e§ burc^auS bebürftigen grau biefen

©(^u| gu gemäfiren^ mürbe Sie felbft ftärfen; unb rei(^, mie
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©ie SSeibe e§ [inb, lüürben <Sie jeber ©orge um ha^ ^afein

enthoben fein.

3ft ba§ 3;^re tüitüic^e 5}letnung ? fragte ^^eop^il, glauben

Sie, bafe ic^ um irgenb eme§ öu^ern 25ott"^eiI§ miüen mid) gu

einer ©§e enlf(|Iie^en lönnte? — Unb ©leit^^eit be§ TOer§,

n)a§ bebeutet bie, menn bie ©eelen fid) ni(^t berfte^en? @r ^ielt

eine SBeile inne, bann jagte er: gc^ ^abe geliebt, \ä) ^aht ben

l^öi^ften @rab ber Seibenfc^aft lennen gelernt, beren iä) fä^ig

bin; lüie eine (S^ott^eit l)abe iä) ein junget Wähä)zn angebetet

unb fie ^at mic^ getäuf(i)t. ^a§ bat mi(^ migtrauifd) gegen

mid) felbft gemacht, \ä) bin eben leine 5^atur, bie Siebe erwedt.

TIqu !ann mir gut fein, mid) aä)kn, unb mel)r begehre id)

au(^ nic^t. 3c^ lann 5^iemanb be[d)ü|en, id) Verlange nac^

einer ©eele, an bie ic^ mid) le^ne, benn ba§ Seben mai^t mxä)

mübe; e§ ift mir eine 5lrbeit unb leine Suft. ©o voxt je^t

mit 3l}nen §u fein, an S^rem milben unb bo(^ fo ftarlen ©eift

mi(^ gu ergeben, ©ie unb 3^r Söirlen töglid) öor 5lugen gu

^aben, ba§ mad)t mic^ fro^ unb ftürlt mi(^ me^r, al§ aöe

^Irjneien be§ ^octor^. ©(|iden (Sie mic^ nie öon fid), X^erefe,

benn ic^ mürbe ni$t ge^en.

ßr fprac^ bie le|ten Söorte mit einer ^emegung, bie

5lf)erefe überraf(^te, meil fie nid)t mugte, mie fie fie beuten füllte.

%nä) i(^, fagte fie, ^aht m\6) fo fel)r an 3^re Gegenwart ge=

mö^nt, mein greunb, ha^ iä) ©ie ungern fi^eiben fe^en mürbe,

menn 3^re amtUi^en 25erpltni|fe ©ie einmal abrufen, ober

fonft ein @reigni§ ©ie bon ^ier entfernen füllte. Snbe^, ba»

mirb ja unabctnberlid; nötl}ig fein unb mir fef)en un§ bann

mo^l aud; mieber.

3d) ge^e m^i fort, St^erefe! fagte er ernftl}aft, \^ f)ab^

mir ba§ felbft gelobt, 3Ba§ foH ii^ in ber 2Belt fudjen nad)

©lud, nad) ^l)re? ÜJ^ein @lüd ift bei S^nen, mein ©tolj,

mein ^öd)fter ©Ijrgeij märe e§, S^nen eben fo unentbe§rli(^ ju
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fein, al§ Sie mit. 2Rein gangem ©treBen ift, 3§nen g^^ube

ju malten, ©ie gu erweitern, benn ©ie finb traurig feit einiger

3ett. 3(^ fe^e Sie leiben unb lä) toei^ nii^t tooburc^. könnten

©ie mir bod) bertrauen, fönnte \ä) S^nen bo(^ (Sttoa^ fein.

©ie finb mir biel, fel^r öiel! antwortete fie, ha fie je^t

|)(ö|Ii(^ gu a^nen begann, mlä)t ©efü^Ie ^^eop^il für fie ^ege.

<5ie finb mir treuer, mie ein jüngerer 33ruber, bem man gern

öertraut, auf beffen 3wtaft man ^offt, meil man fie mit ge=

niesen miö. ^ä) rei^ne barauf, ©ie einft \xoi) unb ftar! in

ha§> Seben bliden gu fe^en, unb ba^ id) 3I)nen tüert^ Bin, ba§

Sie gern mit mir finb, maä)t mi(^ fe^r, fe^r glüdlicf). ©lauben

©ie mir 'ta^, mein greunb!

5Iber ©ie lieben mi(^ ni(^t, 5:^erefe? fragte er |3lö|li(^.

©ie f(^mieg erfc^recft. ©ie n)erben mi(^ niemals lieben?

fragte er bringenber. ©(^eine iä) Sinnen be§ ®Iüc!e§ fo ganj

unmert^?

^r fpra(^ ni(^t lauter, nii^t lebl^after, al§ er e§ fonft

|)Pegte, er fa^ fogor ganj rul^ig au§ unb bo(^ liatte bie tiefe

3nnerli(^!eit feinet Sone§ ettoaS fo ^Iagenbe§, ba^ fie baüon

fi^merglic^ erf(^üttert marb. ©ie ergriff feine §anb unb fagte

fe^r meid): ^ä) bin fi(^er, ©ie täufc^en \xä) über \\ä) felbft.

^ä) l^offe 3uöerfic^tli(^, ©ie lieben mid) ni(^t, benn iä) fönnte

bie Siebe, bie ©ie forbern, nii^t ermibern, fo tl^euer ©ie mir

finb. 3$ bin nid)t frei, ni(^t §err meiner D^eigung. 5^e^men

©ie ba§ @eftänbni§, ha^ id) mir felbft laum gu mai^en mage,

aU ben ^öc^ften 53ett}ei§ Don SSertrauen, )^zn \ä) 3^nen geben

!ann.

%f)co\i^l barg ha^ ©efid)t in feinen §änben unb fc^mieg.

^a§ ipeinigte fie unb fie fu^r fort: ©tauben ©ie mir, mein

greunb! e§ ift mie iä) 3^nen fage. ^en!en ©ie nur, \ä) bin

um me^re ^a^re älter a(§ ©ie; ©ie finb fo jung, ©ie fönnen

ein §er§ Verlangen, ba§ in ber Siebe gu 3§nen jum 5Bemu^t=
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fein txtDaä)\, 3(^ !)aBe meine Sugenb frü^ in §offnung§loftg=

feit öerloren, iä) bin ni(i)t glüdlici) geroefen, 5t^eo|3!)in

^arum mö(f)te xä) öerfucfien, ©ie glü(flid)er ^u maäjtn,

rief er. Saffen ©ie mir ;menigften§ bie Hoffnung, bag S^jr

©inn fi(^ einft gu mir toenbet, ba^ e§ mir einft gelingt, ©ie

über eine frühere 5^eigung gu Iröften.

5^ein, fügte ^l^erefe beftimmt, ^a§ lönnen ©ie ni(i)t; ii^

liebe ^eute nD(^ gang fo unb ftär!er, aU in ben Sogen ber

frü^eften 3ugenb. 3ene Siebe ift mein Seben. 3(i) fann ber

Hoffnung entfagen, glü(fli(^ burd) fie p merben, unb ha^ fiabe

xö) \xn^ getfjan, bie Siebe Verleugnen lann unb — mxhz

i$ nie.

Unb ic^ §atte Sinnen meine 3u!unft getnei^t, üagte er

fi^merglic^. 3n 3^nen, X^erefe, rul^te mein ©lud unb meine

Hoffnung! — unb ©ie fto^en mic^ öon fid)?

5^ein! nein! rief fie. 3d) ftofeß "Si^ ni(i)t Don mir, id)

n)ünfd)e bielme^r, ba^ ©ie un§ nid)t t3erlaffen. 53Ieiben ©ie

bei un§, prüfen ©ie fi(^ felbft unb ©ie werben rufiiger merben,

al§ menn ©ie fi(^ getüdtfam öon un§ trennten, ©ie galten

mi(^ für gut, mein greunb! ^ie 5lrt, in ber xä) ha^i Seben

erfaffe, fagt 3^nen gu; ©ie freuen fid), bog i(^ bei ^l^nen bin,

toenn 3^re Üeinen Seiben ©ie mutf)Io§ machen, unb meil ©ie

xmä) lieb ^aben, glauben ©ie, mir mit 3^rer Siebe ban!en gu

muffen. 2ßie unrecht märe e§ aber, nä^me xä) bie§ ©efi^en!

öon 3f)nen an; e§ §ie^e 2ßud)er treiben, öerlangte xä) Siebe

aud) für bie innigfte Sreunbf(^aft. 3d) bleibe 3^nen ja, xä)

felbft min ©ie glüdli(^ miffen unb mie xä) 3§r 2Bort barauf

berlange, ha)^ ©ie nic^t je^t, nid)t |)Iö|lic^ öon un§ ge^en, fo

berfprec^e id) Seinen, ba§ ©ie in allen SöedjfelfäHen be§ Seben§

bie treuefte greunbin in mir finben foKen, bie t^ei(nel)menbfte

SSertraute. SBoIIen ©ie mid) gu einer foldien annehmen, 5l^eo=

pfjil? SDoKen ©ie mir bie l^ol^e greube mad)en, mir einft gu
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fagen, bag ©ie ficf) über 3^re ©efü^Ie für mtä) täuf(^ten,

tücnn ©te ein Wähö^tn gefunben ^abm tcerben, 'üa^ beffer für

©ie );)ait aU i(^?

S^eo^Dl^il fd)üttelte fc^toeigenb 'üa^ §aupt, aber er brüdte bie

§anb, bie fie i^m geboten l^atte, an feine Sippen unb fagte: ^ä)

^öre ben lieben %on 3f)rer ©timme, aber id) faffe 3^re Söorte

ni(^t. 5D^ir ift, al§ ob ber SSoben tüanÜe, auf bem ic^ mein

§au§ gebaut, ^(f) merbe bleiben, ^^erefe ! benn in ^l^rer 5lö^e

gu leiben, ift mir nD(| Sabfal gegen bie Trennung üon S^nen.

^uf SBieberfel^en benn!

2)Zit ben äßorten ging er feufgenb l^inauS.
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^ä) belomme fo eben einen 53nef tjon üieidienBad), her

mi(^ beunruf)igt, fagte an einem ber nä(^ften %a%^ ber ^räfibent

ju feiner ©(^föefler, al§ fie allein bei bem grüfiftücf waren.

5lifreb f($reibt mir, ba^ feine grau nid)t barein föiüige, fi(^

t)on i^m 5U trennen, ba§ er fic^ anbererfeit§ öerpflic^tet glaube,

bie ©üter, bie burtf) htn ©(^eibung^proce^ für i!)n öertoren

ge!|en mürben, für gelij gu erhalten, unb ba^ er t)e§!)alb feine

2Bünfdje feiner ^f(i(f)t opfern unb fi(^ ni(|t ödu feiner grau

f^eiben laffen inerbe. ^a§ ift mir mm fel^r lieb, benn id)

f)ab^ i^m felbft f^on früher au§ öoKfter Ueberjeugung ben Sftatl)

gegeben. (Sr ift aber bei bem ©(^reiben be§ ^Briefe» offenbar

in fo l^eftiger 5lufregung gemefen, ba^ id) für bie Ü?u^e feiner

3u!unft fe^r beforgt bin. '^^ moüte, mir Ratten i()n evft

mieber bei un», benn bie (Sinfam!eit in ^leffen, mo^in er mit

gelij gegangen ift, taugt i^m in feiner ©timmung gar nid^t.

5$:^erefe ^atte mä^renb ber (Srgä^lung i^re§ Sruberö me^r=

malg bie garbe gen)e(^felt; al§ er geenbet, fragte fie leife: Unb

er felirt bennocl) toieber?

33eunru^igt ^ic^ ba§? fragte ber ^räfibent. S)a tüarf

\\ä) ^l)erefe an be§ ^ruberg 58ruft, o^ne p antworten, aber

grofee, fd)tr)ere ^!§ränen fielen au» if)ren fingen, al§ Julian fie

feft an fiel) brüdte unb mit großer 3ärtli(^!eit fagte : 51»^ ! arme

6d)tx)efter! blutet bie alte Söunbe noc^? — @r le!^nte i^ren
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^Dpf an feine 33tuft, ftrii^ t^r, tt)ie einem ^inbe, f(^mei(^elnb

mit ber §anb über ba§ §aar unb festen fa[t eben fo hcm^i

gu fein, als fie. (Sine SSeile f(^wiegen S3eibe, bann fagte ber

^räfibent, aU S^erefe fi(| emporrichtete unb bie klugen trocfnetc,

lüäf)renb fie p lächeln öerfudite: 3m grauen^er^en i[t bie ma^re

Siebe boc^ eine unt)ermel!li(^e S3lüt^e. ©än^lic^e §offnung§=

lofigfeit fiemmt für ben 5lugenbli(f mol^l itjren 2ßud)§, aber fic

bermag fie nic^t §u ertöbten, unb bei bem geringften ^ixa^l

öon Hoffnung f{!)ie|t fie mächtig mieber empor, unb §ätte fie

nD(^ fo lange im 2ßinterf(l)Iafe gelegen, ^u marft fo !^eiter

gemorben, 33efte, iä) glaubte ^i(^ lüngft öon biefer Siebe geseilt,

bie ^i(^ beföog, frül^er alle 53emerbungen um ^eine §anb ah=

gulel^nen. ©§ f(^ien mir, al§ fä^eft ®u 5l(freb ie|t rul^ig

n)ieber, al§ ^ätte fi(^ ein f(^öne§, freunblic^eS 35er^ciltni6 gtüifc^en

^nä) gebilbet. 5lber 5llfreb'§ leibenf(^aftli(^e Unruhe, ^eine

l^ei^en X^ränen öerrat^en mir ha^ (Segent^eiL 2Ba§ ifl benn

borgegangen jtoifi^en ßu$? Sßie fielet 3§r mit einanber*?

Sie ergä^lte unb beridjtete i^m treu, ^r ^örte i^r mit

gefpannter 5lufmer!fam!eit gu. 5ll§ fie geenbet l}atte, fragte

er: Unb mie millft ^u, ba^ mir e§ galten, menn 5llfreb

toieberfe^rt*?

3(^ mö$te, bafe e§ bliebe mie bisher, lieber Sruber, ant^

tüortete fie ilim. ^ö) traue mir bie ^raft gu, üu^erli(^ ru^ig

unb feft gu bleiben. 5Ilfreb meife e§ ja ni(^t, ha^ mein gangel

^afein i^m gehört ^at, bon meiner frü^eften Sugenb an, unb

menn iä) bamals ben ^ntf) geljabt f)ab^, mi(^ niemals gu oer=

ratlien, fo ^offe \ä), mir auc^ je|t getreu gu bleiben.

Unb trauft t)u anä) 5llfreb bie nöt^ige 9ffu^e p? 3^r

grauen, gemol^nt, (Bnö) §u be^errf(^en, gu bulben, bejmingt

^ud) Uiä)kx als ber Biaxin, ber fi(| bie S5er^ältniffe gu fc^affen

öerlangt. 2öop foK eS führen, menn 3§r ^uä) tägliii) be=

I
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(^egnet, tüenn eine SieBe tief unb immer liefer tüurjelt, bie

!eine gulunft Ijat"^

Julian, fagte 2:^erefe, lafe mi$ einmal deiner Se^re t)om

(SJenufe be§ ^ugenMicfeS folgen! Sa^ mi(^ 5Ilfreb'§ ^egentoart

^enie^en! 20er tüei^, tüie balb baS Seben un§ trennt! ga^re

!ang ^abe id) ru^ig unb glüdlic^ im 5lnben!en ber 35ergangen=

I}eit gelebt, ^obe mi(^ gefreut, toenn xä) i^n in jebem feiner

^er!e größer unb I)errli(^er mieberfanb ; 1)abe einen froren %aq

q^i)aU, tüenn bie 3^i^i^^^9^^ i^wr feinen 5^amen nannten.

t)a§ ift aber bod) ein fe^r trauriges ©lücf ! unterbrach fte

ber 33tuber.

5li(^t traurig für ein grauen^erg, antwortete fte, nid)t

traurig für mid); glaube mir ha^, mein 53ruber! 3(^ ^atte

^i^), id) f)atte ba§ 5lnben!en an i^n, \ä) toax gufrieben unb

gang auSgefüEt; ic^ toerbe e§ toieber, toerbe toieber gang Reiter

fein, xomn 5Ilfreb einmal üon un§ fc^eibet. ©o lange er aber

bei un§ bleibt, fo lange er bleiben miü, gönne mir bie greube,

i^n gu fe^en, e§ n)irb mir &IM für öiele, Diele gal^re fein.

SSillft ^u mir 'üa^i geftatten, 33ruber? bat fte. Glaube mir,

id) toerbe ruhiger fein, toenn \ä) i^n toieberfe^e.

^er ^präftbent t)erfu(^te noi^ (Sintüenbungen gu mad)en,

'i)a er feiner ©(^wefter ben ©c^merg gu erfparen münfd^te, aber

i^re bitten unb ©egenöorfteüungen befiegten i^n. @r gab nai^

unb moKte fid) entfernen, al§ i^m Sl^erefe beri^tete, ma§ gtüifd^en

if)r unb 5t!)eopl^il borgefaHen mar.

Sf)eD|)^iI ift ein ^^or, fagte ber ^räfibent. ^r !ann o^ne

Seiben nid^t leben unb e§ ^ft nichts, menn SDu i^m !Iar

mad)ft, bafe er fid) feine Ü^eigung für ^id^ nur einbilbe, ma§

\ä) felbft glaube. ©§ ift ein S3ebürfni^ nac^ ©efül^lSerregungen

in i^m. ^a§ Seben gefunb unb frol^ gu genießen, ift er ju

fc^ma(^; ba maä^i er fii^ 'benn ein SiebeMeib gurec^t, ba§ er

betrauern, über ha^ er feufjen !ann, unb 'ta^ i^m naä) feiner

3^. Seiüali), eine Setiengfrage. IL 12
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SJ^emung ein üted^t gibt, uttglücflid} gu fein unb muffig ha^

Öeben p öetttäumen. ^u !önnteft i^m leinen beffern ^ienft

ertoeifen, al§ trenn SDn feine Siebe er^örteft. %f)äk\i ^u i!)m

htn (SJefaKen, fo tüürbe er balb einfe^en, ba§ er nt(|t für ^i(^

pafet, ha^ er ^ir auf bie Sänge geiftig ni(^t genügt, unb eine

neue Quefle be§ ^ummer§ toürbe glücflic^ für i^n gefunben

fein. '^^ !enne foldier ^Jlenfc^en mel^r.

®u beurt^eilft i^n ^n ftreng, meinte 3:5erefe. ®u fie^ft

tüo% ha^ xä)- in gett)iffer 5lrt SDeine 5Infi(i)t t^eile, aber —
5lber, fiel i!§r ber ^räfibent läc^elnb ein, ^u !annft 9^ie=

manb gram fein, 5^iemanb öerbammen, ber '^lä) gu lieben

Ibe^auptet. ^a§ ift in ber Orbnung unb ^u toärft !eine grau,

tt)enn SDu e§ !önnteft. ©ie§ gu, mag ^u mit bem blonben

©c^äfer anfängft, bie <Baä)t überlaffe ic^ Dir; mag Du tl^uft,

mirb gemife bag 3ftec^te fein.

3$ meinte, fagte X^erefe, cb e§ nid^t gerabe ie|t an ber

3eit märe, tia^ \ä) mi(^ bereit erüärte, 5Igne§ gu ung in bag

§au§ SU nel^men. 2öie mir S^eop^il fennen, ift e§ gemi^

ni(^t rat^fam, menn mir it)n f(^nell gu entfernen fu(^en. Dag

gäbe i^m (5toff für feine DJlelanc^olie unb mir mollen ja i^m

unb feinen (Altern fo gern nü|en. W)tx ha^ pufige ^tUeinfein

mit i^m ift mir nac^ bem legten SSorgange hoä) nic^t angenel^m,

unb barüber mürbe bie ©egenmart öon 5Igneg mir fortl^elfen.

©emi^l unb fie mürbe Di(^ ^erftreuen. Dir 35ef(^äftigung

geben, fprac^ Sulian; fo ftreibe benn, ba^ bie kleine je früher

je beffer !omme unb ha^ mir ung freuen mürben, fie bei ung

p fe^en.
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^Ifreb ^atte feine nöt^tgflen ®ej(^öfte laum georbnet, qI§

er in bie ©tabt gutütfeille. @r Verlangte S^erefe tüieber^ufe^en

unb 'üoä) bangte i^m babor. Unb in ä^nlid^er SBeife empfanb

auä) fie felbft, feit fie bon feiner 5In!unft iinterri(^tct xoax.

Tili ^exßop^m Uxdk fie mä) ber Spre, fo oft bie §au§=

flingel ertönte, (Snbli(^, e§ trar an einem ftürmifc^en W)tnt)t,

trat er bei i^r ein, er hxaä^k feinen Knaben mit fi(^. ^a§

gab S^erefen 5Iugenb(i(f§ bie §altung, beren fie beburfte.

SJlein ©o^n! fagte er, i^r ben Knaben pfü^renb, ber fie

pt3erft(^tli(i) mit feinen großen, bun!eln fingen anfa^.

©ie umarmte ben fi^önen Knaben jörtlic^, aber mä^renb

fie eifrig mit i^m bef(^äftigt mar, i^n um feine Steife unb um
anbre SDinge befragte, fa§ fein SSater ernft unb fd^meigenb in

fic^ öerfunfen neben i^nen. Sl^erefe fanb il^n in ben menigen

2öo$en, bie er öon i^r entfernt gemefen mar, merflii^ öeränbert.

^r fa^ Wxä) au§ unb ein büfterer 3^9 ^ott^ fic^ öuf feine freie

6tirne gelagert» (^nbli(^ ermac^te er au§ feinem ©innen, reichte

ber beliebten bie §anb unb fagte: 3(^ ^abe in bem 5)rang

be§ f^merglic^en 5lugenbli(fe§ !aum p empftnben gemagt, ha^

im SSieberfe^en greube liegt. TOc^ bemegt g^re (^ixtt für

gfelis; mie menig a^nt er, meldie Opfer \ä) i§m bringe!

5Iber er ift fie mert^, unb er mirb ©ie einft reic^ belb^nen l

fiel fie fdinell i^m in ha§ SSort. SDie§ eble ®efi(^t öerfpri^t

eine f^öne 3u!unft» 53auen ©ie barauf unb laffen ©ie m\ä)

12*
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^^eil baran ^aben, fo töeit e§ möglid) ift. ©c^icfen <Bk i^n

mir

^er 35ater ^at öefagt, [iel bet ^nabe ein, er mürbe m\ä)

oft mitnehmen gu ^ir, Hebe ^ante! unb tüenn \ä) ben 2Beg

erft einmal am %a%t gema(^t f)abe, fo finbe iä) i^n aEein unb

man hmnä)t m\ä) nid)t gu f(^i(fen. ^ie 5!}^utter moKte immer,

bafe ein SDiener mit mir ginge, aber ber 3Sater fagt, ha^ fei

ni$t nöt^ig, {^ fei ein großer TUm'iä), \ä) !önne allein ge^en

unb ic^ ge^e au$ lieber aflein. W)zx aÜein reiten barf \ä)

ni(^t — ^aft ^u auä) ^ferbe?

9^ein, gelij:! antmortete fie, aber fdiöne Blumen fjobt id)

unb f(^öne ^Silber, unb i(^ meife aüenfallg anä) ©efc^ic^ten für

'^lä), menn SDu fie magft.

(Sr^ä^le mir eine! je^t glei(^l bat er bringenb.

S)er SSater fagte, ha^ fei für ben ^lugenblid unmögli(|.

(So tple mir ^eine Silber! f(^Iug geli^ Oor unb Sfjerefe

entfernte fi(^, if)m feinen SBiUen gu t^un.

5II§ fie mit ^JJappen unb 33ü(^ern mieberfe^rte, beeilte \xä)

^Ifreb, biefelben auf einem Sif(^e jurec^t 5U legen, ber in

einem Dleben^immer ftanb, fo jeboc^, ba^ man i^n öon bem

^Dp^a ber Söo^nftube überfe^en !onnte. ®er ^nabe fprang

frö^Ii(^ bort^in, ^atte fid) balb in ben 33ilberrei(^t^um Vertieft

unb beamtete e§ ni(^t, ha^ fein S5ater 2:^erefe aufforberte, mit

i^m in ba§ anbere 3^^"^^^ gurüd^ufe^ren unb ben Knaben

fid) felbft ^u überlaffen.

(Sine SBeile fafeen bie SSeiben fic^ fd^tneigenb gegenüber.

5ll^erefe befc^öftigte fii^ anf(|einenb fleißig mit einer ©tiderei,

bie fie in i^ren |)änben f)ielt, unb ^Ifreb fa^ if;r fo gefpannt

ju, a(§ ob er bie ^unftgriffe ber 5lrbeit üon i^r lernen tvoUk. 5Die§

©(^^ttjeigen tnurbe i^r je länger, je :peinli(i^er, unb fie fämpfte

mit ft(^ e§ ju übertüinben. <Sie rang nac^ einem ©eban!en,

nad^ einer gleichgültigen grage gule^t, mit ber fie bie 6tiIIe
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unterbrechen fonnte, ober öergeben§. (Sin ^erbe§ 2eib pxe^k

\t)x §er5 jufammen, fie fanb nt(^t§ in fic^, al§ einen bittern

©(^merj, bem fie feine SÖorte geben burfte. (S§ tüar iljr, al^

muffe ber erfte Saut öon i^ren Sippen ein 5luff(^rei fein, unb

t)oä) iüoHte fie gern perft bie Unterhaltung Beginnen, toeil fie

üor bemjenigen bangte, tüa§> 5llfreb i^x gu fagen ^atte. ©nb=

l\ä) tüax er e§ bennoii), ber ba§ ©cfitüeigen brac^.

3:^erefe! fagte er mit gepreßter ©timme, bei Mem, toa^

nn§ heilig ift, befcfjtoöre xä) ©ie, fi|en Sie mir ni(^t fo Mt, fo

fremb gegenüber! ©preisen ©ie mit mir, fagen ©ie mir, ^a^

6ie meinen ©ntfc^Iu^ öerbammen, bafe ©ie bie ©tunbe beüagen,

bie un§ toieber ^ufammenfü^^rte , nur fprec^en ©ie mit mir.

5((^, toenn ©ie müßten, roaS lä) erlitten f)abt, \va^ \ä) leibe,

unb tüie glüdlid) ic^ bin, ©ie miebergufe^en

!

©ie reichte i^m bie §anb, bie er feft in ben feinen brüdte,

aber ^u antworten öermoc^te fie noc^ ni(^t. @§ entftanb eine

neue ^aufe, bi§ 5llfreb feft bie grage aufmarf : Unb tDO§ foE

ie|t au§ un§ werben *?

©a na^m \iä) S^erefe getüaltfam gufammen, unb mit llarer

fefter ©timme, o^ne irgenb ein S^^^^^ öon SBetüegung, fagte

fie: ©ie füllen nad) tüie üür mein t^eurer, mein mert^efter

greunb bleiben, lieber 5llfreb! ©ie foHen üergeffen, ha^ ©ie

ein paar Sage lang melir in mir gefe^en §aben, al§ eine greun=

bin, bie ©ie üün Qn^m bemunbert, S^nen üon Si^genb an er=

geben toar unb ©ie je^t büppelt unb breifai^ oere^rt, tüeil ©ie

3^re ^fli(^t t^un. ©tören ©ie ba§ fd)öne «ilb nii^t, 5tlfreb,

ba§ iä) üon 3I)nen tjobe. ©ie tpten mir p me^e bamit.

(Sr fa§ fie ernft unb prüfenb an, aber !eine 5D]iene i^re§

©efi(^te§ be!unbete ha^ Opfer, ba§ fie in biefem 5lugenbli(fe

bradite, unb fo fe^r er nad) einem 3^^^^^ fpö^te, ba§ i^m

öerrat^en ptte, fie müHe il}n grü^mütl)ig über i^ren ©d)merj

täufdien, er tüunte !eine§ entbeden. SDennüd^ mißtraute er i^rer
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Iftul^e, tuet! i^re leibenfdiaftüc^e (Erregung borget ganj unt)er=

fennbar getüefen toax. Säuf(^en ©ie \iä), ober tooKen ©ie

mt(| täuf(^en über i^r ©efü^l? fragte er fte. 5Jlenj(i)en, tüie

tütr SSeibe, Ijaben ^raft p leiben unb gelten ntd)t unter,

iä) toeig ha§ tüie ©ie. 3d) 'f^ab^ entfagt nnb i(^ tüiH 0011=

cnben, lr)a§ i(^ über mt(^ genommen :^abe; aber laffen ©ie

mi(^ al§ ein ^fanb be§ (SlüdeS ben Glauben in meine öbe

gufunft ^inüberne^^men, baB iä) S^nen treuer mar. ©agen

©ie mir nur einmal, ha^ ©ie mi(| lieben, unb bann forbern

©ie öon mir, ma§ ©te moEen.

5[)lein greunb ! antmortete fie, mie traurig märe e§, menn

i^ mie ©ie empfönbe? 2öir müßten un§ trennen olme §off=

nung, un§ mieberfe^en gu bürfen. ©ie l^aben mir mancfimal

ben 35ormurf gema(^t, ic^ fei !alt, xä) fei feiner 2eibenf(^aft

fä^ig. 3(i) glaube e§ felbfl. 3d) ^alte mi(^ für eine jener

^flaturen, bie mel^r für bie greunbfc^aft, al§ für bie Siebe ge=

f(Raffen finb, 3i^ märe untröftlicC), mü^te xä) ©ie öerlieren;

i^ bin gang befriebigt, menn ©ie mir, menn ©ie un§ bleiben.

Glauben ©ie mir bie§ (^IM nt(^t bur(^ gorberungen, bie ic^

ni(^t gemäl;ren, hnxä) ©eftänbniffe, bie xä) ni(^t emibern !ann.

^r mar beftürgt. 55:^erefen'§ ©elbftbe^errfi^ung täuf(i)te il)n

unb mar ilim fi^merglid), benn er marb irre an xi)x unb an fi(^

felbft. konnte er fid) fo fe^r über i^re ©efü^le t3erblenbet

§aben? 2ßar e§ nur ber lebhafte SÖunfd), i^re Siebe p be=

fi|en, ber i^n gu bem ©lauben berleitet ^atte, ha^ fie feine

DIeigung t^eile unb ermibere? Sie l^atte i^m aüerbingS nte=

mal§ ein Söort gefagt, ba§ iljn gu Hoffnungen bered)tigen lonnte,

©oKte er \xä) mxtlxä) betrogen ^aben ? ober foüte fie i^n bennD(!^

iäuf(^en? ^a§ Srftere gu glauben, fiel i^m fc^mer, t>a^ Se^tere

unmöglid), benn er fannte ^^erefe al§ eine bur(^au§ ma^rl^afte

5^atur. Ouälenbe Qmeifel rangen in feiner ©eele, unb ebeni

moöte er bie beliebte no(f)mal§ bringenb um SBa^rl^eit be=
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fd^tüöten, qI§ gelt^ mit einem großen 33uc^e ^etBeüam unb

i3on bem S5atet 5Iuffd)Iu6 über bie Sebeutung eine§ S3ilbe§ t)et=

(angle.

(S§ fleHt Sut^et bat bor ber Sfleii^Sberfammlung gu Sßorm^,

erläuterte 5IIfreb unb er^ä^lte bem ©ol^ne !urg, n)a§ jil^m gut

<Sr!Iärung nöt^ig mar. Sut^er mu^te, fagte 5I(freb, ba§ if)m

fein (Seftänbnig ba§ Seben ober bie grei^eit foften !önne; hoä)

gögerte er nii^t, bie Sßa^r^eit gu fagen, benn bie 2öal^r^eit ift

ha^ §eiligfte in ber Söelt. @t ift abgebilbet, mie er bor bem

^aifer, öor ben Surften unb ben ßarbinölen bie unfterBIicf)en

SBorte aufrief: „§ier ftefie \ä), id) !ann ni(i)t anber§, ©ott

^elfe mir, 5Imen!"

^er ^nabe ^örte ernft^^aft gu. §aft SDu niemals eine

Unma§r§eit gefagt, lieber 33ater? fragte er bann.

3c^ ^offe, ha^ i(f) e§ nie miffentli(^ getrau ^abe, antmDr=

lete ber 35ater.

Unb bu, Spante? fragte geli^ meiter.

3(f) §abe mi(^ immer beftrebt, ha^ 9fte(^te ju tl^uu; fagte

^^erefe.

SDann l^aft SDu gemi^ nie eine Unmal)rf)eit gefagt, meinte

Selij.

5Iber bie Söa^rl^eit ber^el^Ien, ift auc^ ©ünbe, rief 5llfreb

mit SSebeutung, unb fd^mere (Sünbe, menn ha^ 2eben§glü(f

€ine§ ^Inbern baran ^ängt, ber gemol^nt ift, unfern Sßorten gu

glauben, ber barauf fein Seben, feine Si^'^i^^fi ^ö"t-

^er ^nabe fa^ ben 35ater befrembet an, meil er i^n ni{^t

iDerftanb. S!)erefe fc^toieg, ^(freb befahl feinem ©o^ne ber %ank
Sebemo^l gu fagen, unb mollte \xä) entfernen. 5^o(^ in ber

X^üre menbete er fic^ um, no(^ einmal fagte er S^l^erefen gute

^(iä)i unb gögerte, fo lange er !onnk; benn immer noc^ l^offte

er, fie merbe i^m ein 2Bort, ein S^i^^i^ geben, ha^ \f)m t)er=

tat^e, fie liebe i^n mie er fie liebte. 5Iber ^^erefe blieb freunb=
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li^ tote immer unb fagte, aU er \xä) enblt(^ öon i^r trennte,

fo rul^ig i^r ;,5luf Söieberfe^en, lieber üleic^enbac^!" ha)^ er

babor erf(^ra!.

^aum aber §örte fie feine Xrttte nic^t me^r, aU fie \\ä)

öerjtüeifelnb in bie Riffen be§ ©o|)^a§ föarf. 3<^ konnte ni(^t

anberS, (Sott ^elfe mir, 5lmen! rief fie au§ unb unauf^altfom

ftrömten i^re Xfirönen,

<Bk, bie fo emft mä) Söal^r^eit ftrebte, l^atte \iä) gu einer

Untoal^r^eit entf(^Ioffen
; fie, bie mit greuben il^r Seben für

5llfreb Eingegeben ^ätte, l^atte i^m (Sc^mer^ bereitet. Söar ha^

xt^i geföefen? §atte t§ fein anbere§ 3}littel, feinen ebleren

5lu§n)eg gegeben? «Sie ^atte e§ bem geliebten Wannt t)erber=

gen n)oIIen, ha^ fie eben fo fc^toer an i^rem ©d)i(ffa( trage,

al§ er an bem feinen; fie ^atte i^m bie 6orge um fie unb

i^ren ©ram erfparen, i^n tüo möglich beruhigen n)oIIen. (Sr

mu^te fie k\ä)kx nerfc^mergen, toenn er ni$t an i^re Siebe

glaubte, er mu^te fi(^ leidster tröften, kxdjkx gßdliä) unb Reiter

merben. Unb glüdlic^ fein foHte 5(lfreb um jeben ^ret§. Um
Jeben ^rei§? fragte fie fii^. ^u$ inbem \6) i^m ben ©(auben

an mxä) ne^me? inbem ic^ bie Uebergeugung gerftöre, bafe er

einem mürbigen ©egenftanbe feine Siebe meiste? ba^ ic^ e§

n)ert§ mar, fein §er§ auszufüllen? §at mid) allein bie 9lüc!=

\iä)i auf i^n beflimmt? §abe xä) i^m ni(^t föe^e getrau, mx^

felbft gur Süge erniebrigt, um "ba^ @Iü(f feiner ©egentoart gu

genießen? — üine glü^enbe «Si^amröt^e überbedte i^r @efi(^t,

bo§ fie ttjeinenb in i^re §änbe ftü|te.

€§ toar ftiö in bem ^i^wier. ^rau^en ^3eitf(^te ber

225inb ben 3ftegen gegen bie genfter, bie legten 33Iätter ber

33äume raf(^elten bürr gegeneinanber unb !narrenb belegten

ft^ bie tiefte, ©ie ftanb auf, ging unruf)ig im 3itnmer um=

l^er, trat an ba§ genfter unb blidte in hm ©arten ^inauS. 6§

mor tiefe !Jla(^t, lein Stern am §immel, man !onnte feinen
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©egenftanb untetfc^eiben. Seflommen oufat^menb lie^ fie ben

SSor^ang faflen unb trenbete \\ä) in boS 3tmmer ptüdt.

2ßie öbe etfc^ien t^r ha^l ^ott flanb bet Stfc^, an bem

geüj Qefptelt, ^ier :^atte 5llfreb neben i^r gefeffen, qI§ fein

bun!(e§ 5luge bittenb p i^r gefprocfien, al§ er fie um ein ttö=

ftenbeg Sßort, unt ein Siebe§geic^en gebeten — nnb fie ^atte

gefc^miegen, fie "^atte \\ä) für immer gum ©(^meigen, p fd)re(f=

ti^er @infam!eit öerbammt. 3a! einfam mit i^rer Siebe unb

mit i^rem ©(^merge mar fie getüefen, il^r Seben lang. 6ie

liebte ben Sruber, fein SBo^l unb Söe^e fanb lebl^aften 2öiber=

t)aU m i^rem ©ergen; frembe§ ©lud erfreute, frembe§ 2eib be=

trübte fie. ©ie ^atte Sreunbe gefunben, ^unft unb Sßiffenfc^aft

l^atten il^r über man^t \ä)tozxt ©tunbe fortgeholfen ; aber toax

ba§ @(ü(f? mar ha§> ein ©lud, mie fie eB in ber Sugenb ge=

©lue! tt)äre e§, bie (Sattin be§ beliebten gu fein, in frieb=

li(^er Ütu^e ba§ §aupt ftü|en an feine breite 53ruft, ben ©dilag

be§ §ergen§ füllen, ba§ für mii^ !Io|3ft, unb feine ^inber auf

ben ^nien toiegen! fo fprac^ e§ in i^r unb troftloS fi^Iug fie

bie §änbe gufammen unb lieB fie mübe nieberfin!en in ben

©c^oog. 1)ie§ ©lud mar unmög(i(^ für fie unb e§ gab boc^

fein gmeites.

©türmif(^ unb büfter mie ber 5lbenb mar, faf) e§ in i^rem

^ergen au§; fie fonnte ni(^t rul^ig öermeilen, mo fie tben mit

^Ifreb gelebt ^atte; i^r graute t)or ber ©infamleit, fie moHte

\xä) ben Dualen entreißen, bie in il)r tobten, unb eilte in ba§

3immer iJreS Sruber§, um Tlui^ ju faffen in feiner Ml^e.

5lber ba§ gimmer mar bun!el, Sulian mar ausgegangen.

Grüben in ben bena(^barten §öufern bli|te l^eHe» Sid^t au§

man(^en genftern, mä^renb hinter anbern ein !Ieine§ Sömpc^en

f(^immerte.

Sänge blidte fie hinüber : 2öer mei§, meiere SSunben bort
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unBea(i)tet bluten, toelc^e Sutanen bort fliegen? unb Seber öon

un§ ^ält fein Selb für ha^ größte, fein @lü(f für not^toenbig,

fagte fie fic^. Unb toir leiben unb jaui^gen auf bem großen

^meifenljaufen, ben tüir ftol^ bie Söelt nennen, unb über un§

gef)en bie ©terne ru^ig unb lalt il^re emig untoanbelbaren

SBege. ©in f(i)mer3li(^e§ Säckeln überflog i^r (Befielt. D!
tüer auf 't^en ©ternen toäre, in to^e unb grieben! 2öer e§

n)ü^te, xoa^ rec^t fein wirb bor bem (Seifte, tüenn bie ©d)ran!en

be§ 3rbif(f)en einft fallen, tnenn Siebe unb grei^eit bie einzigen

@efe|e fein werben ! rief fie unb berftummte bor ben l^eiligen

ütät^eln.



IV.

gie junge erwartete §au§gcnDffin toax angelangt unb

%^m\t ^atte fie in ifiren eigenen 3^^^^^^ eingeti(^tet. 5lu§

bem ^inbe toat ein Blü^enbeg gefunbe§ 5!Jläb$en öon fec^^e^n

Sagten getDotben, ha^ mit feinen großen, bun!eln 5Iugen fel^r

Detftänbig um^erblicfte unb \xä) balb in ben ftemben 35er^ält=

niffen gurec^t fanb. 3^re ©Item toaren mä^i eben reic^, fjatten

i3iele ^inber, beten älte[te§ fie toar, unb frü^e f(^on ^atte bie

tüd^tige 5!Jlutter bie %o^kx al§ |)ilfe benu|t, tüo e§ im §aufe

ettüa§ in f(Raffen gab. ©ie ^atte bie Altern oft in ©orgen

gefeiten, ^atte, fomeit i|te ©infic^t reichte, S^eit baran genDm=

men, bie jüngeren ©efc^toiftet ergießen l^elfen unb in ^ran!=

l^eiten gepflegt. S£)abur(^ mar fie pra!tif$ gemanbt unb über

i^re Saläre ernft gemorben. Um fo anmutf)iger erfc^ien e§ aber,

menn mitten in biefem jungfräulichen (Srnft ber !inbli(f)e grDf)=

finn gum 5Iu§bru(^ !am.

5l^erefe fanb balb greube an i^rer @efäfjrtin unb vielerlei

58ef(^äftigung burd) unb für fie. ©ie mu&te i^r Se^rer an^t^^

mä!)Ien, \^x eine 5Irt Qßit^int^eilung machen unb aud) für i^re

c^leibung (Sorge tragen, beren Iänbli(^e (Sinfac£)^eit nid)t für

bie Greife pa^k, in benen fic^ 5lgne§ für ie|t bemegen foHte.

5lu(^ Julian nal^m X^eil an feiner ^flegetod^ter, mie er

fie nannte, unb e§ gefiel il^m gar mo^I, menn er fic^ 5lbenb§

nad) ber 5Irbeit an ben S^eetifd) fe|te, ber je^t für öier ^er=

fönen gebecEt marb. Oft bermet)rte (Süa bie Qa^l ber 5lifc^=
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genoffen but(^ i^rc ©egentüQtt, ober 5llfreb !am mit feinem

Knaben bagu, unb man mar äu^erltc^ redit fetter beifammen,

mä^renb bie öetfc^iebenatttgflen mtberfpre(f)enbften($m^finbungen

in ben §ergen ber ©in^elnen fi(^ regten.

5Ilfreb ^atte nad) jenem 5lbenbe lange gef(^man!t, ob er

^^erefe mieberfefjen foöe, ob nid^t. @r mar üiele ^age au§=

geblieben unb ^atte fie bamit in eine peinli{^e Ungemi^^eit

geftürgt. ^nblid), al^ bie ©e^nfuc^t in i^m gu grog gemorben,

^atte er angefangen, il^r SSerl^alten gu billigen. @r moüte !ein

©eftönbnife mel^r oon i^r erlro|en, er e!§rte i!)r ©dimeigen,

benn eine innere Uebergeugung lie^ i^n ni^t an i^rer Siebe

jmeifeln, 5^ur i^r, ba§ füfilte er, banite er bie 5D^ögli(^!eit,

fie fe^en unb auä) lünftig in i^rer 5^ä^e leben §u !önnen.

©0 mar er i^r bemegt unb öerfö^nenb entgegengetreten,

deiner (Srflörung ^atte e§ beburft unb ein frieblid)e§, innige^

SSer^ältni^ fteHte \xä) gmifi^en i^nen ^er. Sr befudjte S^erefe

tägli(^, aber er fa^ fie nur feiten allein, ©ein ganzes gü^Ien

unb ^en!en fprac^ er Oor i^r au§, bie leifeften Ütegungen feiner

©eele entpHte er i^r, unb feine Siebe, feine SSerel^rung für fie

ftiegen noc^ mit jebem ^lage. «Sie festen beglüdtt bur(^ fein

25ertrauen, fie ^atte i^re öufeere 3tu^e miebergefunben, 3eber=

mann mu^te fie für gufrieben, felbft für glücflid) Ijalten, benn

5^iemanb fa§ i^re füllen j^^ränen, if)r bergagteS 3ufcimmen=

brechen in ber (Sinfam!eit. 5IIIe Q^^^^^^^^^it bie fie für 5llfreb

liegte unb i^m öerbarg, breitete fie über feinen (SoI)n au§.

^ie D^ä^e be§ Knaben mar i^r eine SBol^lt^at unb gelij fü^e

fic^ balb fo ^eimif(^ bei il^r, ba§ er, fo oft er burfte, gu

i^r eilte.

ßr unb 5lgne§ mürben benn auc^ balb bie beften greunbe

öon ber Sßett. ©tunbenlang !onnte fie fic^ mit i^m unter=

l^alten unb mit if)m mie mit i^ren üeinen 33rübern fj3ielen.
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i)Qnn trat ba§ !inblt(^e Clement in ifirem Söefen entfc^ieben

l^etöor, fo hü^ e§ !oum gu fagen tüar, tuet me^t Suft an bem

©piele empfönbe, ob fie ober ber ^nabe. ^ie grögte greube

aber mai^ten fie bem ^räfibenten. (5r !onnte m(i)t mübe

toerben, i^nen gugufe^en. (Sr baute mit gelijc bie f(^önfteu

geftungen au§ ben ©teinen jeine§ ^au!aften§, prte eifrig ben

5D^ärd)en p, bie 5lgne§ i^m ergä^Ite, tüufete baran ^Belehrungen

für fie unb ben Knaben gu !nüpfen unb erfc^ien fo lieben§=

iDÜrbig, ba§ S3eibe i^m öon ^er^en jugetl^an tt)aren unb feine

5ln!unft jebe^mal freubig begrüßten.

6§ gab ©tunben, in benen felbft 3:l}erefe unb 5IIfreb

ifiren ^eimlid)en @ram öergafeen unb fic^ Reiter mie Julian

bem gro^finn ber Sugenb überliegen, ^ur ^^eop:§il na^m

leinen X^eil baran. Säffig unb miggeftimmt betrieb er miber=

miüig bie gurüftungen für ben S3aII, ber je^t f(i)Dn na^e bei3Dr=

ftanb. ©ein Unmo^Ifein !e^rte pufiger mieber, er üagte über

groge 5Ibfpannung, mu^te bismeilen feine 5lmt§gefc^äfte ber=

fäumen unb enbtid) mieber ben Sftat^ be§ ^IrjteS in 5Infpru(^

nehmen, ber i^n, mie immer, auf bie eigene ^raft, auf S!^ötig!eit

unb Qerftreuung üermieS. i)a§ aber maren 9J^itteI, bie eine

5^atur tt)ie bie feine ni(^t angumenben termoi^te.

(5r folgte S^erefe mie il^r ©(Ratten, fd)ien nur in i^rer

?Rä§e gufrieben; bennD(^ mufete fie i^n fomeit ^u be^errf(^en,

ha^ er i(}r niemals öon feiner Siebe fprac^^, bie er giemlid)

unoer^o^len an ben %ag legte unb al§ ben ©runb feinet 2ei=

ben§ be^eidinete. klagte er über @emüt^§bemegungen, bie i^n

aufrieben, fprac^ er tion einer 3bee, bie i^n au§f(^liegli(^ erfülle

unb i^m aKeS 5lnbere gur Saft mac^e, bann rietl^ i^m X^erefe,

gu reifen, fi(^ in ba§ ©etoü^l be§ 2eben§ gu ftürgen, unb

madite bamit feine klagen öerftummen, bi§ irgenb ein neuer

5lnlag fie Ijerüorrief. So fe^r biefe öon i^r nid^t get^eilte

Siebe fie bismeilen peinigte, fo gab e§ bod^ 5lugenbli(fe, in
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benen fie t^r tüofilt^ai 2öenn fie \\ä) felb[t xtä)t unqiMlxä),

an greube öerarmt erf^ien, Imberte "Da^ ^etou^tfein i^ren

©(^tnerg, ha^ fie in i^rer Siebe einen ©(^a| befi|e, ber im

©tanbe fei, %f)to\}^iV§ SSünfc^e p frönen, fein ©W gu machen.

Sie öergie^ i^m bann gern feinen ?[Rt§mut§, feine klagen;

fie t^ai, n)a§ fie lonnte, i^n ^n erfreuen, D^ne i^m ieboi^ irgenb

eine Hoffnung gu geben, tia^ fie jemals bie ©eine werben moüe

über fönne.



V.

ler 5floöemBer toar nun faft gu (5nbe unb man näherte

fic^ bem Sage, an bem bet 9JJa§!enbaII [latt^aben füllte, ^er

^räfibent unb X^erefe l^atten htx Baronin i^re ©egentoart für

ben 5[benb sugefagt unb biefe l^atte auä) 5Igne§ bagu eingelaben,

bie ben SBunfd) au§gefpro(^en, bte ungefannte greube gu ge=

niesen. S^erefe ^atte fi(^, tro| 5lgne§' SSttten, bagegen erüärt,

aber a(§ nun ber Termin ^eranrüdte, al§> 5Igne§ bei grau öon

55arnfelb beftönbtg öon bem gefle fptec^en ^ötte, al§> biefe unb

S^eop^il öon h^n §anbtDet!ern bie einzelnen ©atbetobeftüde

angefertigt erhielten, ha ftieg i^re Suft, bem SBalle beigutüo^nen,

§ö^er unb immer ^ö^er.

^ine§ Sage§ fafe fie mit einem SSuc^e in S^erefen'5 3^1«=

mer, tt)ct^renb biefe ausgegangen mar, unb bai^te mieber lebhaft

an ben 33all unb feine greuben, al§ ber ^räfibent ^ereintrat

unb il^r über bie ©(^ultern in ba^ ^uc^ Uldk.

2öa§ lefen ©ie, ^ÄgneS? fragte er.

^iomeo unb Sulie, §err ^räfibent! Si:^erefe ^at e§ mir

gegeben.

Julian na^m ba§ 53u(^, blätterte barin unb fing an, bem

jungen 9Jiäb(^en bie erfte ©cene borgulefen, in ber ütomeo unb

3ulie fic^ auf bem 58aüe begegnen, ©r ^atte bei feinem regen

©efü^l für ^oefie e§ balb öergeffen, ba^ er nur ouf einen

5lugenbli(f ge!ommen mar. ^ie ©c^ön^eit be§ @ebid)te§ ri§

il^n ^in, unb mit feinem mo^IÜingenben Organ unb aller S3e=



— 192 —
geiflerung, bie er für <5^a!fpeare liegte, Ia§ er toetter unb

immer toeiter, balb biefe, balb jene ©teEe, bi§ er enblic^ bie

35al!onfcene auf)(i)tug. 5(gne§ ^otte gefpannt guge^ört, bD(^

!am e§ bem ^räfibenten öor, al§ erlöf(|e aHmälig i^re %f)txl=

na^me, unb er forberte fie auf, bie Sulia felbft gu lefen. ©ie

gel^ori^te anfangt gögernb unb ein wenig befangen, bann n)arb

fie toörmer unb freier, ©er ^räfibent l^örte i^r mit fteigenber

Ueberrafi^ung gu unb Ia§ ben 9tomeo mit foI(|em ^ifer, mit

fo großer Eingebung, ha^ er \\ä) fetbft barüBer tnunberte, al§

bie (Scene gu (Snbe tt)ar unb er ba§ 53u(^ gufammenfd^Iug.

5Igne§, bur$ ba§ Sefen er^i|t, ebenfo entsüdt al§ t)er=

fi^ömt, ^atte begeiftert bie glüfjenben Siebe^morte ge]pro(i)en unb

blidte nun mit Üopfenbem ^erjen unb läi^elnb ben ^räfibenten

an, ber feinen klugen unb O^ren ni(^t traute. <Sie toax fe^r

\ä)ön in biefem 5lugenbli(f. ©o !onnte ^ulia au^gefe^en §aben.

©a§ glängenb fditnarje §aar, ha^ bie reine (Stirn umgab, bie

großen unf(^ulbigen 5Iugen l^atten ettüa§ ^ö(i)ft 3ugenbli(^e§,

bie gorm ber D^afe unb be§ Tlnnhe^ etmaS 3talienif(^e§. ^r

munberte [i(^, ha^ er bieg We§> bi§ je^t nii^t bemerft l^atte,

bafe i^m entgangen toax, mie biel @eift unb ©efü^I in bem

jungen 9)^äb(^en f(^Iummre. ©r na^m fic^ öor, aufmer!famer

auf fie gu toerben, unb fragte fie, mie il^r ha^ ©elefene ge>

fallen ^aM
©e^r gut, fe^r gut, fagte fie, befonberS bie <Scene auf

bem 9}la§!enbaIIe. 5l(^, §err ^räfibent! 6ie glaulien nic^t,

tt)ie glü(fli(^ lÖ) märe, menn (Sie 3:^erefe überrebcten, mii^

mitgunel^men.

Julian mu^te lachen, meil ber %on i^rer S3itie fo gar

!inbli(^ Hang.

8e^en ©ie, mie ungerecht e§ in ber Söelt ^ergcl^t! fagte

fie. Sl^eop^il, ber emig ftö^nt unb ä(^jt, ber !ann t^un toaS

er mag. ©er ge^t ftöl^nenb unb lauft fii^ ben präi^tigften
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^n^ug unb wixh ä^jenb mit grau bon 33arnfelb tanken, unb

tc^ gans aUein werbe gu ^aufe bleiben unb ©ie Me rec^t

beneiben.

@ie wären lieber an grau bon 53arnfelb'§ ©teile mit bem

:^übfd)en ^fieop^il, Iiebe§ ^inb! 2)a§ glaube iä), jagte Julian

nedenb, aber bagu ^aben bte Altern ©ie eigentli(^ ni(^t I}ergef(i)i(ft.

©lauben ©ie, ha^ mir ber ^ffeffor gefällt? ^a irren

©ie fe^r. 3(^ !ann e§ gar nit^t leiben, menn ein Tlann immer

fo ungMlii!) t[)ut. 50^ein 25ater ^at gehjig me^r (Sorgen al§

ber 5lffef]or, aber er i[t boc^ immer Reiter, menn er noi^ fo

tiiel gu t^un ^at, unb fo foK bo(^ ein '^ann anä) fein unb

ni(^t mie X()eop^iL

^^eop^il ift Iran!, begütigte Julian, l)aben ©ie TOtleib

mit i^m, fuc^en ©ie xtjxi gu gerflreuen.

§aben mii^ meine (Altern ba^u in bie ©tabt gefdiidt?

fpottete fie unb fagte bann: @emi^, lä) mill 5lIIe§ t§un, mag

^^erefe unb bie Altern öon mir Verlangen, id) bin ja anä) fef)r

fleißig babei, aber gegen ben 53aE ^ätte meine 5D^utter gan^ be=

fttmmt nid)t§ einptnenben, unb \ä) wäre fo glüdlic^, !önnte lä)

i§n mitmai^en.

^lö|li(^ fi^ien ein @eban!e in bem ^räfibenten aufp=

taud)en unb er fagte: 5lgne§, fönnen ©ie wo^l fdimeigen?

mk ha^ @rab!

Unb töoUen ©ie mir einen Gefallen t^un?

^on ^er^en gern, §err ^räfibent.

©0 fagen ©ie ni(i)t, ha^ ©ie mit mir öon bem SSatle

gefbrod)en ^aben, jpre^en ©ie ü6erl)aupt nic^t mel)r babon.

5l6er me^^alb benn nic^t? iä) möd)te fo gern ^inlommen.

§aben ©ie nie bon guten ©Ifen gehört, bie ben frommen

^inbern i^re 2öünf(^e erfüllen? Seien ©ie nur fleißig, bieHeii^t

!ommt ber ßlf unb l)ilft.

gerr ^räfibent, ©ie nehmen mid^ mit! rief %ne§ jubelnb.

if. Seiualb, (Sine Lebensfrage. II. 13
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3(5 Bin lein (5If, liebfle 5töne§, unb 2^erefen'§ SßiHen

barf i(5 nii^t entgegen^anbeln, anttüortete er unb ging l^inauS.

5lgne§ lö^elte ftill öor fi(5 §in.

i)en gangen 3:ag fa^ fte ftra^Ienb öor ©(ü(f an§, fo ba^

S^erefe fte um ben ©runb i^re§ gro^finn^ befragte, aber

fie bel^auptete, e§ fei i^r gar ni(5t§ begegnet, unb freute fii^^

ol§ am 5lbenb 5llfreb feinen gelij mitbrachte, mit bem fie i^rer

Suft in ben toHften 'B^tü'dnhn freien Sauf lie§.

2Bar S^erefen ber ungemö^nlic^e gro^finn be§ jungen

5D^äb(5en§ aufgefallen, fo erf(|re(fte fie anbrerfeit§ ber ungen)ö§n=

Ixö) trübe (Srnft in 5tlfreb*§ Si^S^i^ i^ii'^^ fobalb fie allein mitein^

anber toaren, bat fie i^n beforgt, iljrgufagen, n)a§ i^n beunruhige.

3(5 f)abt fc^on einmal, fagte er, mit 3^nen öon einer

grau fpre(5en tüoEen, bie mir bie innigfte S^eilna^me einp|t,-

bon ber §ar!ourt.

Sll^erefe tx]ä)xai, 5llfreb bemerfte e§, Iie§ \xä) aber babur(5

nic^t ftören, fonbern ful§r fort: ©ie !ennen ha^ 25erp(tni^, in

bem 3itIion ju i^r geftanben ^at. ©ie werben miffen, ha^ er

fte ni(5t me^r fie^t unb jebe ^egie^ung gu i^r abgebrochen l^at.

8ie ift aber eine in jebem Setrac^te bebeutenbe grau, unb-

toenig 5Jlänner möchten bie ^raft ^aUn, i^r gegenüber !a(t gu

bleiben, no(5 toenigere toürben fie fo fc^nett öerlaffen ^aben al§-

3^r SSruber, an bem fie no(5 mit leibenf(5aftli(5er Siebe pngt.

3$ mag über fein 35er^alten gu i^r, über ben @tunb feinet

ledigen Setragen§ nit^t urt^eilen, ©a§ finb ^inge, bie 3^^^^^

mit \\ä) felbft ab3uma(5en l^at, bie man öor \x^ felbft rec^t'^

fertigen mu§, unb ha^ !ann 3ulian na^ feiner 5lnfi(5t au(5

getüi^. 5lber xä) möchte ©o|)^ie oor bem S5erberben bewahren,

bem fie entgegeneilt, unb bagu foöen ©ie mir 3§ten Sftat^ ert^eilen.

St^erefe ^atte anfangt fi(5 f(5eu bon biefen SJJitt^eilungen

abgemenbet, bie fie oerle^ten. 6ie gürnte mit 5llfreb, fie be=

griff ni(5t, toaS biefe Erörterungen i^r foKten. 5ll§ er aber
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©op^ie eine Unglürflic^e nannte, al§ er 33eiflanb für fie t)er=

langte, f^tcanb jebe§ S3eben!en in i^t unb fie Bat i^n, i^t gu

fagen, toie fie 5^Ifen möchte.

5llfreb ergä^Ite, auf welche Sßeife er «Sophie !ennen ge=

lernt ^ab^, fprac^ bon bem 35rtefe, ben fie i^m nad) 9tDfen=

t^al gef^rieben, unb fagte, 'iia^ er fie balb nac^ feiner 5ln!unft

befu(^t :^abe. '^^ fanb fie bie erflen 2;age, al§ ic^ p ifir

ging, ni(i)t gu |)aufe. @ie fei in ber ^ir(^e, fagte man mir.

@rft bei bem brüten 33efu(|e traf \ä) fie felbft. ^er (SJram

^ai i^re Söangen geblei(i)t, fie fie^t fe!^r leibenb au§. (Sie em=

pfing mi(i) mit einer 3f^u^e, bie ettr)a§ fe^r trauriges l^atte,

unb erüärte mir, ba§ fie naä) langem Kampfe mit fic^ gu einem

(5ntf(^lu^ gefommen, bag fie SBiUen^ fei, ber 2öelt gu entfagen

unb in ein ^lofter i^re§ 25aterlanbe§ einzutreten.

^ie §ar!ourt? fragte S^erefe gmeifelnb.

(5§ überrafc^t ©ie, bemerlte 5llfreb, meil ©ie fie mä)t lennen

;

mir ift e§ gan^ begreiflich, ©ie l^at nai^ einem ^ö^ften ©lürf ge=

ftrebt ; i^r S)afein mar aufgegangen in Siebe. 3^un, ba biefe fie t)er=

lä^t, finbet fie feinen §alt in fi(^. ^ie ©efeUfc^aft ber grauen^

benen fie fic^ öertrauenb ^u na^en t)ermöd)te, meifet fie öon

fid), ha mirft fie \\ä) öer^meifelnb ber ^\xä)t in bie 5lrme unb

^offt @lü(f hinter ben ^(oflerpforten ju finben, bie i^re 5p^an=

tafie fi^ mie ein 5lf^I öoK 'üu^t unb grieben ausmalt. —
Genien ©ie nur: ©op^ie, bie SebenSöDÜe, ©tra^Ienbe, in bem

grauen 5!}lauern eine§ ^lofter§!

S^erefe prte na(i)ben!enb gu, bann fagte fie, a(§ 5llfreb

f(^mieg: 3(^ begreife ©op^ien'S (Sntfc^Iu^ öoKlommen, menn

fie fü^It, 'i^a^ fie fertig mit bem Seben ift, ba§ e§ i^r ni(^t^

me^r bieten !ann, fie für i^ren 3SerIuft gu entfc^obigen.

©ie billigen e§, bo§ man in ein 0üfier ge'^f? ha^ man

fi(^ lebenbig begräbt imb ba§ Seben fjinfterbenb nertrauert?

®er Söibermine, ben ©ie gegen jebe ^ef(^rän!ung ber

13*
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Sret^ett ffobtn, liebet 9let(^en5a{^ , tüenbete SL^erefe ein, macf)t

<Sie in biefem gaUe ungerecht, ©ie n)iffen e», toie fern mir

ber ^at^Dlici§mu§ , tnie ftemb unb meiner D^atur gutoiber mir

grömmelei ift. ^ennoii) ^abe icf) oftmals baran gebadjt, baB

e» gut tüäre, toenn man, be]onber§ für grauen, no(^ jene ftitlen

3ufIuc^t§orte iiätte, in benen man, aller 2eben§forgen enthoben,

ber (Erinnerung, ber @elbftbetrad)tung (eben lönnte unb au^

rul^en üon ben ©türmen ber Sßelt. ©ie \a^ eine 2ßeile mä)=

benfenb üor \\ä) nieber, bann fu^r fie fort: (5§ gibt ©(i)i{f=

fal§f(i)läge, bie fo gemaltfam tia?) Seben einer grau ^erftören,

Seiben, bon benen nic^t jebe 5^atur \\ä) erholen !ann. ^x^i

3ebe ^at einen 2Bir!ung§!rei§, in bem fie nü|en, ^fliditen, bie

fie erfüEen foK. 2öa§ !ann e§ für eine grau in bem gaEe

Seglüc!enbere§ geben, al§ (Sinfamfeit unb 9tu^e?

®iefe 5Infi(^t §ätte lä^ bei 3f)nen ni(^t öermut^et, rief

5llfreb. ©ie! ©ie fönnten e§ billigen, ha'^ man D^ne 3^^^^^

bem (Srabe entgegenlebt? ba§ man feige fagt, bie Saft mirb

mir p fcf)n)er, \ä) tcerfe fie öon mir? ^Iierefe! ha^ ift nic^t

31§re 5lnfi(i)t, ©ie miberfpredien \iä) feltfam. Unb menn ©opljie

t)a§> @elübbe getrau (»at, menn fie bann einfiel}t, ha^ fie \iä)

getäufc^t f)at, ha^ üiul^e unb griebe nur au§ ber eigenen ©eele

quellen, toa^ tüirb fie bann öor bem 25ergtr)eifeln bema^ren,

menn e§ mir ni(|t gelingt, fie bon bem ©d)ritte abplatten,

ben fie gu t^un gebeult? ©lauben ©ie, ba§ fie grieben finbet

in bem Stüana, eine» @elübbe§?

i)a§ !ann i$ nidit ermeffen, 'ba id) bie ^artourt nic^t

!enne, antmortete S:^erefe, aud) fpred)e icf) me^r im 5lIIgemeinen

al§ bon i^r. ©» finb erft menige Sage, ba^ i(i) in irgenb

einem blatte bon ben 3wfIu(^t§I)öufern Ia§, meli^e bie ^u=

fe^iten in (Snglanb gu erridjten beabfic^ti^n. SDiefer ©ebanfe

fc^mebte mir bor unb ift mir fegen^reic^ erfc^ienen, meil !ein

@ib 5u emigem Sßertüeilen barin bcr|3flic^tet; toeil eine UMkfjt
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in ba§ Seben offen bleibt, tcenn ber 2öunfc§ be§ 9[)knfc^en i^n

bort^in sutücfgiefit. — 2öie glüdlic^ tocite manche grau, !önnte

fie für einige 3af)te in foldie (Sinfamfeit Pü(^ten! tcelc^e @r=

(eicf)terung !ann e§ unter getüiffen 3Ser!)ältniffen fein, einen

großen ©(^merg ru§ig au^gumeinen, in tiefer (StiHe neue ^raft

gu fuc^en. 3ft e§ hoä) gar fo fd)tr)er, über ba§ blutenbe ^erj

ben eiteln 5;anb einer (SefeIIfc^aft§!Ieibung p legen, bie %f)x&ntxi

l^inter 2äd)eln gu öerbergen unb \\ä) um^ertreiben ^u laffen in

ben f)ot)kn ©enüffen ber (SefeKfc^aft, an benen bie ©ee(e feinen

S^eil ^at. 2ßie 2Sielen, bie gramerfüHt unter un§ uml)er=

tüanbeln, mürbe ein foli^er 3uPuc^t§ort tüiUfornmen unb felbft

[jeilfam fein.

5llfreb toar bon il;ren Söorten fe^r ergriffen, er füfjlte^.

tüeld) tiefen ^Intljeil iljre eigenen (Erfahrungen an bem ©efagten

l^atten. (5r fa^ fie lange traurig an unb brüdte bann i^re

§anb, o^ne §u f:pre(^en, bie fie ru^ig in ber feinen ru^en Iie§.

2Ba§ bebarf e§ aud) ber SBorte gtoifi^en ©eelen, bie nur iSin

^afein ^aben? ®a§ tieffte S5erftänbni§ , ha§> ^eiligfte @Iü(f

ber Siebe ru^t in biefem ©(^meigen. ^er f)ö(i)fte ©(^mer^ unb

ha^ größte ©lud finb toortloS. S^erefe unb 5Ilfreb empfanbeu

e§ ie|t ; aber ^tiht gaben fi(^ ber Saufd)ung ^in, treu an hm
35orfä|en §u galten, bie fie gefaxt Ratten, 33eibe öergagen, ba^

jeber Slid, jebe 5D^iene gum 35errät^er on il£)nen marb unb ha^

fie !eine§ 2Borte§ gum @eflönbniB i^rer gegenfeitigen Siebe be*

burften, meil fie (Siner in be§ 5Inbern (Seele empfanben.

©in tiefer ©cuf^er 5IIfreb'§ ri^ Xf)erefe enbli(^ au§ ben

©ebanfen, in bie fie Derfunlen tüar. ^ä) fü^Ie bie Sßa^rl^eit

3^rer 5lnfid)t, fagte er bann, unb ic^ tpürbe, fall§ e§ fold^ ein

^f^I für ©op^ie gäbe, fie rul^ig ba^in gel)en fe^en, aber in ein

c^Iofter niemals. 5D^an foH fic^ nid^t buri^ (Sibe binben, bie

unfere grei^eit befc{)rän!en, man barf nie unb nimmer ein ©e=

lübbe leiften, ha^ un§ jum glu^e merben, ba§ un§ gu einer
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geit feffeln !ann, in ber tüir felbft e§ al§ etneit 3ttt§um be=

Irac^ten, in ber tüir fe5nfüd)tig uaä) grei^eit berlangen.

(Sine 5tt)eite, no(!) C}efä^rli(^ere ^aufe entftanb, SL^erefe

füljlte e§ unb fragte: Unb toa^ benfen (Sie ber Firmen gu ratzen

?

S<^ n)ei§ e§ felbfl ni(^t, anttüortete er. ©Iüd(i(^ern)eife

ift fie ^ier no(^ bur(i) i^r Engagement gebunben. ©ie tritt

nid)t auf, unb man mu^ \\ä) barein finben, tüeil fie n)ir!Ii(^

leibenb ift; aber man tüiH fie nid)t frei geben, fie ni(^t i^rer

25erpf[i$tungen entlaffen. ©ie Verlangt, baB id) mit ber

2)irection unter^anbele, unb xä) ^abe bie einleitenben Schritte

ba^u get^an. 5Da^ fie f)m bleibt, fi^eint mir felbft ni^t rat§=

fam, benno(^ betreibe iä) bie 5lngelegen^eit ol^ne @ile, um 3^^^

^u gen)innen, um il^r S^^t P- teif(i(^er Ueberlegung gu laffen.

Sßören ©ie nii^t Julian' § ©c^toefter, x6) lie^e niä)i mit bitten

naä), bi§ 6ie fic^ ©op'^ien näherten, bi§ ©ie fie in 3§ren

(5(^u|, in S^re $pege nähmen. Eine ]dlä)t 9^atur öor fi^rer

Üteue p retten, ha§ märe ein fd)öner ^eruf für ein eble§

grauen^erg, ha^ \\ä) ^n \f)x neigen moHte.

Er fprad) mit SBärme, ermartete fii^tlic^ ^eiftimmung,

hoffte t)iellei(^t gar auf irgenb eine Ermutl^igung, aber S^erefe

fi^mieg. ©Dpliie bauerte fie, fie glaubte an alle§ ©ute, "üa^)

^(freb öon i§r au§fagte, benno(^ fonnte fie \iä) ni{^t über=

toinben, in irgenb eine ^egiel^ung gu il^r ju treten. ©D|)l^ien'§

S5er:^ä(tni§ gu i^rem SSruber l^atte i^r p biel Kummer gemacht,

fie !onnte unb moHte ben UnmiHen ni(^t befiegen, ben fie gegen

Jebe Uebertretung ber Sitte füllte, unb bieEeid^t t^at i^r anä)

bie S^eilnal^me 5I(freb'§ an ©op^ien mel^e. 3§r beffereS

©elbft tabelte fie beS^alb, aber fie bot ben S3eiftanb nic^t an,

t)en 5ilfreb Verlangte.

gelij unb 5(gne§ !e§rten prüd unb eine allgemeine

Hnterl^altung gog S^erefe üon ben S^^^if^^n ab, bie fie inner-

lich beunrul^igten.
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^eit üielen Sagen i)atk 5llfreb einen Stief bon feinem

^teunbe, bem Si)Dmf)errn, ettüartet. (Snblic^ langte et an. D^ai^

€tner lutgen Einleitung ;§ie§ e» in bemjelben:

„3d) !ann grau Don 9flei(^enba(^ gu feiner beftimmten

EtÜätung, gn feinem (Singel)en auf fS^re SBünfdie betoegen.

3(^ mü^te mi(^ fe^r tauften, tnenn biefe ^attnädigfeit m(^t

üon ben 9ftat^fcf)Iägen be§ §ettn ^a|3lan l^enül^ten füllte. Et

ift 3f)r entf(^iebener geinb. ^(^ toei^ nid)t, tüomit ©ie i^n

Bei 3^ret legten ^Intoefen^eit in Sfiofent^al berieft ^aben mögen,

aber er berbirgt jfeinen SSiberföitlen gegen ©ie burcfiauS ni(^t.

€r tabelt überaÜ laut ha§ 3Serfa^ren gegen 3^re grau, er l^at

biefer gefagt, tia^ Bei einer E^efc^eibung ©ie allein für htn

fd)ulbigen S^eil erflärt tt)erben, ba^ man (Sie bö§Ii(^er 35er=

laffung bef(^ulbigen mürbe unb ha^ ^xan öon 9ftei(^enba(^

öiel üortl^eilljafter bei einer ©(Reibung gefteüt fein bürfte, al§

bei ber S^rennung, bie ©ie il^r borfi^Iagen. 2)ie§ fagte mir

S^te grau felbft; jugleic^ aber anä), ba^ Ülu^berg i^r rat^e,

fi(^ no(^ ni(f)t gu entf(^eiben, fonbern 3§re ^Mltf)t ju l^offen

unb ju forbern."

„ülul^berg f^ielt ein f(^Iec^t berftedte^ ©pieL TO(§ bünft,

er miH ©ie burc^ ben SBiberftanb gl^rer grau gu einem

^eu^erften treiben; er ^offt, ba^ (Sie bie geri(^t(i(^e ©(Reibung

«nblic^ boc^ Verlangen merben, unb fie^t fi(^ im Reifte bereite

an meiner ©teile unb al§ SSermafter S^rer ©üter, aU (Srjie^er
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31§te§ ©o^neg. 3tgenb einen beftimmten 5Inf(i)lag fü^tt er

gang entf(^teben gegen ©ie im ©djilbe, batum feien ©ie t)ot=

fii^tig, lieber greunb ! Saffen <Sie \\ä) nid)t ungebulbig mai^en,

ben!en ©ie an bie 25orfä|e, bie ©ie gefaxt, \\6) für frembe§

200^1 gu opfern, unb beharren ©ie feft in t)em, toa^ ©te für

ha^ ^tä)k erfannt ^aben. 3(^ gebe bie 51ngelegen^ett nid)t

Qu§ ben §änben, üieüeidit fenbe \ä) S^nen balb eine beffere

SSütfdiaft. — ©eien ©ie öorfidjtig, mißtrauen ©ie allen 35or=

f(i)lägen, bie S^nen öon üiu^berg !ommen, unb öerget^en ©ie

e§ einem alten greunbe, wenn er ©ie öielleid)t in übergroßer

SSeforgnig mit 9ftat^fd)Iägen beläftigt, beren ein '^ann toie ©ie

fi(^er ni(^t beborf."

5llfreb toarb burc^ biefen 33rief in bie bitterfle, 0erbrie§=

lid^fte ©timmung t)erfe|t. 6r f)atte, al§ er if)n empfing, mit

Suft bei ber 5lrbeit gefeffen nnh in tüarmen SSorten ba§ ©lüdt

get^eitter Siebe, ha§> ©lüc! einer @^e gefi^ilbert. ©pöttifd) fa^

er ie|t auf bie S3Iätter ^erab, bie üor i!)m lagen.

2BeI4 Iäc^erli(i)e§, mibertoärtigeS 5^arrenfpiel ift ba§ Seben!

fagte er gu fi(^ felbft. ^a fi|e icf) unb fpre(i)e oon einem

©lüde, ha^ iä) nie gefannt ^abe; ha^f mir au§ nä(^fler 5Rä^e

tt)in!t unb ba§ id) ni(^t erfaffen barf. i)a male ic^ Siebe unb

fül^Ie nii^tg al§> 3orn, mä^renb bie Sßelt bieüeidjt einft mic^

um ba,§ e!^eli(^e ©lud beneibet, bem ic^ biefe ©(^ilberung mö)=

bilbete. D! menn ha^ ^ublüum müßte, meld)e tiefe 2ßunben,

meli^e ^eiße ©e!^nfud)t fic^ oft l^inter ben SBorten öerbergen,

an benen e§ \\ä) erfreut! SBenn fie müßten, ^a^ nur gu oft

ber ©(^merg eg ift, ber bie Sinbe bon unferen 5Iugen nimmt

unb un§ kt)xt naä) ben ©eijeimniffen in ber eigenen ^Bruft ju

forfc^en unb frembe ©eelen gu Oerfle^en! 2Benn fie al^nten,

tüte f(^mer mir bie Erfahrungen bega^lt ^aben, mie ^erb, mie

brüdenb fie un§ gemefen finb, bie mir für fie mit bem 3öuber

ber ^i(^t!unft öerüören, bie mir i^nen barbringen al§ eine
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SSatnung, gel^üHt in bie buftigen ©dileier ber gabel! — Wxt

argloje ^inber fpielen [ie mit ber ülofe, erfreuen fic^ an bem

©lanj ber tropfen in i^r nnb ben!en, e§ fei ber S^au, ber

bie 33Iume erfrifdf)t, (S§ finb unfere S^ränen, il)r %f)oxm\

l^ei^e, bittere ^^ränen. Unfer ^ergblut ift e§, ba§ mir öergoffen

^ttben, al§ bie dornen un§ gerriffen, bie tüir eud) p bermeiben

leieren. O! ha^ Seben t^ut oft tüe^; e§ mac^t ©cfjmerj, in

feine liefen §u fc^auen, unb tüie feiten erringt man bie Ii(f)te

§ö^e, auf ber ha^ ©lü(f thront unb bie g^eil^eit unb ber

griebe.

ßr ftü|te ba§ gaupt in bie ^atii) unb blieb nad)ben!enb,

bi§ ber ©ct)ritt eine§ ^intretenben i^n aufftörte. @§ mar ber

^räfibent. (Sr fal) ungemein Reiter au§ unb rief i^m f(^on

an ber ^pre gu: 5^un! 5^Dd) ni$t im (Softüme?

5llfreb flanb auf unb fragte gerftreut: Sßoöon fpri(^ft

^u ba?!

Sßon bem S3aIIe bei grau üon SBö^rftein.

3a f 1 ben ^atte ic^ im 5lugenbli(fe mxxtllä) faft öergeffen

!

^u fommfl bot!) ^in? fragte ber ^räfibent.

3c^ ^atte e§ mir öorgenommen, meü unfer ganger ^rei§

baran ^^eil nimmt; nun ift mir aber bie Suft bergangen.

3(^ bin berftimmt, ^c^b^ unangenehme '^a^x\ö)kn erl^alten unb

bleibe lieber gu §aufe.

Julian fragte, tt)a§ bem S^^ii^^»^^ begegnet fei, 5llfreb be=

xiä)kk unb jener meinte: ^a§ ift nun ein peinlicher Qi^f^^^ti^^

ben ^u noc^ eine SBeile p ertragen l^aben mirft. (Soldje 25er^

pltniffe orbnen fic^ enblid^, menn au(!) langfam, unb fie orbnen

fid) nid)t fdjneller, faK^ man fiel) ba§ Seben burd^ fie berbittern

lö^t. Uebrigen§ ift nicljt öon deinem SSergnügen bie 9f^ebe,

fonbern bon einem i)ienfte, hm ^u mir leiften follft. 3(5^ bin

plö^lid) be^inbert, burc^ unabmei^lidie (SJef(i)äfte, ben 33an gu

befudien; Xlierefe mill be^^alb auc^ gu §aufe bleiben. ®a§
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möchte \ä) nt(^t, um bet 53arontn tüiKen, unb id) toollte ^t(^

bitten, meine ©ditöeftet gu begleiten, ^ann \ä) e§ möglic?^

maä)en, fo lomme ic^ bieHeic^t fpäter etmaS ^in, aber \ä) gtoeifle

baran.

5IIfreb erÜärte [i(^ fofort bereit, ben ^räftbenten gu Vertreten,

unb man öerabrebele, ha^ er in feinem SSagen mit bem 5Iffeffor,

2:^erefe unb ©öa in bem Sßagen ber Settern fal^ren unb man

\\ä) bort gufammenfinben füllte.

(So bleibt 5Igne§ bod) gu ^aufe? fragte 5I(freb.

S^erefe ^at e§ Verlangt unb fie !ann Ut^i l^aben, ent*

gegnete Sulian. 6ie behauptet, ha^ Wähä)tn fei anfc^einenb nic^t

beftimmt, in ber großen Sßelt gu leben; be^^alb föolle fie e§

an leinen 2ni\x^ gemöl^nen, unb maS berglei(!)en 9tü(ffi(^ten

me^r finb. Uebrigen§ iDÜrbe e§ m\ä) gar niäjt munbern, menn

3Igne§ \xä) l^ier bort^eil^aft öerl^eiratl^ete ; benn fie wirb täglii^

f(^öner. ginbeft t)u ba§ nid)t?

3(^ l^abe nid)t barauf gea(i)tet; aber fie ift pbf$ unb

natürlich, meinte 5IIfreb.

i)a§ ift für mxä) xijx größter IRei^I fagte ber ^räfibent.

Söenn iä) an ©opl^ien'S Genialität mit ^etounberung ^\xxM=

ben!e, tüenn ba§ tiefe, buri^ 2öelt= unb 5nienf(^en!enntni^ ge=

bilbete SBefen meiner ©djtüefter mir 5I(^tung gebietet, ober

menn bie nedifd^e ©orglofigfeit ®t)a'§ m\ä) beluftigt, fo mu^

iä) mid) oft munbern, tnie ber Q^^aU l^ier in unferm Greife

gerabe brei grauen nebeneinanber fteüte, bie man al§ bie 9teful=

täte unferer focialen 25er!^ältniffe auf bie SSilbung ber grauen

in ben l^öljeren (Stäuben be^eic^nen !önnte.

3(^ 'i)abt bie S3emer!ung ebenfalls gemacht, meinte 5llfreb,

moi^te fie ^ir aber nic^t mittl^eilen, tüeil ^eine ©d)tt)efter tiahd

bet^eiligt toar. ©öa ift ein§ öon ben öielen ^armlofen 90^äbc^en,

bie öon i^ren 231üttern für ben |)eiratpmar!t erlogen unb mit

jenen oberfläc^Iii^en Sftei^mitteln gef(^müdt föorben finb, bie bie
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kaufet anIo(fen unb Blenben. 2ßie leer biefe armen, Ücinen

Dbalt§!en felBft ba6et augge^en, tüie o^ne innern §alt fie babei

bleiben, toenn bo§ Seben i^nen fpäter eine etnftete <Seite geigt,

ha^ berü(ffi(i)tigen bie 50^ütter eben fo toenig, qI§ bie ^rebiger

ber granenemancibation an ba§ ^lenb benlen, jin ba§ fie 9^a=

tuten, tüie ©opljie fiürgen. §erau§geriffen au§ ber f(^önen

^Segrengung ber ©itte, ber ©etüalt i^re§ 2iebe§bebürfniffe§, ber

tt)e(^jelfu(^enben 2eibenf(^aft be§ 5!JJanne§ überlaffen, muffen

gerabe bie rei(^ften grauenl^erjen am fcfitcerflen barunter leiben

unb emig fe^nfu(i)t§bDlI na^ jener reinen ^ö^e bliden —
5IIfreb i^ielt inne, tceil x^n eine unübertüinblidje S(^eu

abhielt, öon S'^erefe gu fpre(i)en. 3ulian bemerke e§ unb fagte:

®u meinfl nai^ ber reinen ^ö^e ber 2BeibIi(i)!eit, auf ber meine

©(^mefler fte^t?

51Kfreb bejal^te e§ unb Sener meinte: ^amit ift e§ au^

ein eigen ^ing !
— 34 W^f ^^6 S^erefe gef(f)affen ift, hmä)

\f)x §er§, bur(^ i^ren ©eift 'ba^ ©(ü(f eine» 9)^anne§ gu machen,

unb bD(i), fo fel^r \ä) bie§ anerfenne unb fie liebe, gefte^e iä)

^ir, iä) tüürbe mir t)ienei(i)t eine meniger felbftänbige 5^atur

5ur grau ermatten, gn i^rer felbftanbigen ^uri^bilbung liegt

me^r ©mancipation öerborgen, al§ in ©op^ien'S ganger 35er=

gangen^eit.

^a§ :§ei^t, fagte 5((freb Ieb:^aft, jene eble (Snttt)i(flung aEer

tüeiblidien ©eelen!räfte, meli^e bie grau gur frönen ^rgöngung

be§ 5}^anne§, gu feiner tüa^r^aft tt)ürbigen ©efü^rtin mad^t

unb —
^em Tlanm 'ba^ reigenbe ^orrec^t entgie^t, bie beliebte

ju befc^ü^en, i^r 5IIIe§ in ^Hem gu fein, unterbrach il}n Julian.

^htn biefe 5Irt öon meiblidier SSoHenbung ^at für mi(^ t>oä)

auä) i^xz S9eben!en. ®a§ ift in unfern 35er^ältniffen fo ge=

tüorben, e§ §at fein @ute§, aber man tüirb man^mal aller

(Jiöilifation mübe unb Verlangt 5^atur. ©olc^ ein 9iatur!inb



— 204 —
ift 5lgiie§. ^ä) ^aU (5t)a einmal jd)etäenb mit (S^ampagnet=

f(|Qum öerglii^en; 5(gne§ ift bet !(ate 33ergqueII, au§ bem ein

%xanl un§ Sabjal toirb, toenn unfere überreizten !)^eröen naä)

©rfrif(^ung f(i)mQ(^ten; [ie ift ba§ ^eüe SSaffer, in bem fic^

©rbe unb §immel rein unb unentfteHt fpiegeln. Du glaubft

nid)t, meiere Einlagen biefe kleine f)at @§ unterhält mi(^

immer mieber fie gu beobachten, unb xä) glaube, fie toxxh mir

fel^len, menn bie ©Item fie einft gurüdforbern merben.

@§ f(^eint mir, al§ mürbeft Du biefe einftige Trennung

gu tier^inbern miffen, bemerfte lö^elnb 5llfreb. Uebrigen§ fel^e

\ä) ni(^t ein, ma§ Did) babon abgalten lönnte, menn e§ Dir

tt)ünf(^en§mert^ märe.

|)ältft Du mi(^ für fo tl)örid)t? rief ber ^räfibent, glaubft

Du, i(^ mürbe mir eine grau aufbürben? unb obenein ein

fol($e§ junges ^inb? Da§ föKt mir nid)t ein; am menigften

je^t, mo man im Staatsrat^ ernftlid) baran beult, bie golbenen

.Letten ber ©^e in gang folibe geffeln gu öermembeln.

2Ba§ Reifet 'ba^'^ fragte 5llfreb.

5^un, id) meine, mir fprai^en fd)on babon, ha^ man mieber

bie 55erat^ungen über 'ta^ neue @^efd)eibung§gefe| aufgenommen

l^at, ha§i bie Trennungen erfi^mert. 5lber baöon ein anberm^al

3(^ mu^ eilen; mi6) rufen ©efc^öfte unb \ä) merbe meiner

©(^mefter fagen, ha^ fie unb (5ba auf Di(^ rechnen lönnen.

2}lit biefen 235orten empfahl fic^ ber ^präfibent.



VII.

lie 33atomn Söfirftem ging, in einen roja Domino ge=

pnt, am 5Itme il}re§ bebeutenb älteren 93knne§ 'onxäj bie

erleuchteten, Blumengeji^müdten ©emäi^er i^re§ ]ä)'ömn §aufe§.

©ie l^atte mel^r al§ gtoeifiunbert ^erfonen eingelaben unb man

tüar übereingelommen, üerlarbt gu erfi^einen, um einmal bie

greuben eine§ 3Jla§!enbaII§ in ber ruhigen ©etüi^Ijeit p ge=

niesen, ba^ man fid) im Greife ödu S3e!annten unb in ber

be[ten ©efeUfc^aft bemege. 5te bie ^^eitnetjmer an ber Qua=

brille, in ber ©öa unb ber ^Iffefjor tankten, !^atten eine 3}erab=

rebung über ha§> ß^oftüme getroffen; alleS Uebrige mar bem

3ufalle überlaffen morben, ber I)eute bie §errfi^aft füfiren füllte.

Mmälig füllten -\\ä) bie Sommer mit 5nia§!en an. Me
DIationen, alle Seiten maren öertreten; raufd)enbe Tl\x\\l empfing

bie (S)äfte, bie \xä) anfangt mit beutf(^er ^Befangenheit fc^üc^tern

nebeneinanber bemegten, bi§ ber erfte SBal^er bie San^enben in

feine SBirbel tauchte unb man \\ä) frei unb Reiter ju füllen

begann.

^aä) bem SBalger erfd)ien ein gug t3on 6I)a!f|)ear'fd)en

ß^^arafteren, unter i^nen ^^eop^il unb ©öa, bie im 35Drüber=

gelten ^^erefe unb 5llfreb begrüßten, tro^ ber 35erabrebung, ba^

man fi(| nid)t al§ 33e!annte berratften molte. ^ie Settern be=

fanben fi(| unter ben 3uf(^auenben nnh Ratten lange in rul)tger

Unterl)altung bei einanber gefeffen, al§ bie Ouabriüe öorüber=

§og unb aHe 53li(fe fic£) il)r gumenbeten. ^lö^ti^) blidte 5llfreb
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naä) ber ©tngangSt^üre unb fagte: ©e^en ©te, ba§ finb ein

^aat prä(^ttge giguten!

^abei tt)ie§ er auf einen 9}lann in fc^tüargem ©ammt=

bomino unb geberl^ut, ber eine italienij(^e 33äuerin öon ^^^ia

am ^Irme führte, ^er Domino l^atte eine eble, ^o^e @e[lalt,

etn entfc^ieben öornel^me§ SSefen, unb bie Italienerin, Dffen=

bar ein gang jtungenb(i{^e§ 5D^äbc^en, fiel burc^ i^re feinen unb

bD(f) Iräftigen gormen, hnxä) bie güHe i^rer reii^en fc^tüargen

gle(§ten auf, bie über ben frifcfien, blenbenben 9^a(len §erunter=

fielen.

Wie 5lugen ttjenbeten fic§ auf bie eben 5lnge!ommenen,

bie aKmälig ber 5D'^itte be§ ©aale§ ^ufi^ritten; anä) S^erefe

Uidk ^n unb glaubte einen 3}Joment i^ren 33ruber in bem

S)ominD p erfennen. Da fie i^n aber befc^öftigt tougte, ba

er au^erbem \\ä) einen n)ei6en Domino befteEt ^atte unb eine

i^r frembe Dame am Irme führte, la^te fie über i^re 35er=

mut^ung unb fa^ fid^ toieber nac^ einer 5^onne um, bie einfam

bem frö^lidien treiben gugefc^aut unb alle 5Iufforberungen p
taugen abgelehnt ^atte.

Die (5rf(^einung ber D^onne, il^re ^leibung xoaxm fo un=

gefu(^t, bie lalte ütu^e, mit ber fie in bie laute Suft ber ©e=

feüfd^aft blidte, fo ungefünftelt, ba^ ^^erefe !ein 5luge öon i^r

toenben konnte unb 5llfreb auf fie aufmerifam mai^te.

(Sie ift mir auä) feit einiger 3^tt aufgefaEen, fagte 5llfreb,

unb i^ '^abt bei i^rem 5lnb(i(f lebhaft an 'tia^ gebai^t, \va^

©ie mir neuli$ über bie grauen fagten, hk, ein ^eimlic^eg

Seib im ©ergen, genöt^igt finb, \\ä) in bie 5lnforberungen ber

5intag§n)elt gu fügen. 3ene 5^onne fielet "mxxUiä) tl^eilna^mloS au§.

Da§ finbe xä) ni(i)t, entgegnete S^erefe; e§ fc^eint mir

im (Segent^eil, al§ fuc^e fie ^emanb, ai§> ermarte fie irgenb

(StmaS. ©e^en Sie, j;e|t öerlä^t fie enblic^ il^ren ^la|; bie
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OuabriKe i[t ju (Snbe, bie D^onne berltett \\^ unter bte übrige

©efenfi^Qft.

SBä^renb 5llfreb mit bem 5tuge ber 5^Dnne folgte, trat

©öa gu S^erefen ^eran. ®» ift prä(i)t!g !)ter, fagte fie, bie§

i[t enUxä) einmal ein geft, toie id) e§ mir lange getDÜnfc^t

l^abe. 3(^ f(^mimme in einem 3Jleer öon SSonne unb felbft

©ein S^eopl^il ift gang Reiter unb galant. @r :^at mii^ eben

öerft(5ert, bag er, menn er mxUiä) Dberon tt)äre, mir nii^t

nur ha^ geenÜnb überlaffen, fonbern mir fein ganzes Udä)

gu güBen legen toürbe, töenn xä) immer fo f4)ön märe a(§

biegen 5Ibenb. 3(^ öerfid^ere ©i(^, er ift fogar eiferfü(i)tig auf

aH bie Komplimente, bie man mir ma^t — ©o ein 2Jla§!en=

Baö ift ©ir fe^r gefunb, ii^ merbe ©i(| fünftig öfter gu ber=

gleichen Überreben, t^eurer Oberon! fagte fie fdiergenb, al§

Sf)eo|)^iI in i^re 9^ä^e !am, in Suft unb gro^finn mirft ©u
f(^nell genefen unb glüdlic^ fein.

S3in iä) e§ benn ni(^t ie|t? fragte er.

3ft e§ meine 3^ä^e ober bie ber ftol^en, falten Königin

^^erefe, bie ©ic^ glüdtli(^ mai^t?

©öa! f(!)att S^erefe (eife.

5^ein! nein! rief fie, er foH unb mu§ e§ gefte^en; ober

\ä) ne^me i^n gleii^ öon ©ir fort unb fü^re i^n ber ^orjia

gu, bie bort no(^ o^ne ^änjer fte^t unb bie xä) !enne. 3^
tan^e htn näc^ften %an^ mit einem präd;tigen 3J^aItefer. —
Schabe, ha^ ©ein trüber ni(^t auf bem S3aEe ift, fagte fie

im gortge^en, er fe^It mir ^eute re$t.

Dljne %f)eop^V^ 5Intmort ab^umarten, nal}m fie ben 5Irm

be§ ^erantretenben 5!Jlaltefer§. ©ie Ie|ten Söorte ^atte bie

Spönne gel^ört, bie bt§ in Köa'g 5^ä[}e gelommen mar unb je^t

i^r folgte, ©ir fel)lt er ^eute, mir mirb er emig fehlen, f$öne

geenBnigin! fagte fie leife; ^üte ©ii^, ba§ ©eine Suft nic^t

auc^ in S^ränen enbe. ^e^re jurüd in ©ein luftige§ §immel=
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tei(^, e!)e bie unbarmherzige §anb ber (5rbenföf)tte teilte ©(^tt)m=

gen gerfnidt unb ^eine greube in Sammer öertoanbelt.

©öa fu^r erfc^recft gufammen; an^ ber ^D^laltefer, ber bie

Sßorte gel^ört ^atte, fa^ fid) nad) ber 5bnne um, bie \\ä) jdjnefl

entfernt l)atte unb balb neben S^erefe unb S^eop^it ftanb.

<So fe^e iä) ©ie gern, lieber greunbl fagte S^erefe.

W\ä) bün!t, ©ie bereuen e§ ni(^t mel^r, l^ier^er gegangen gu jein»

3(^ liege mi(^ tüol tion ber allgemeinen 2u[t tragen,

tüügte lä) nur, baB ©ie X^eil baran nähmen, bag au(^ ©ie

frö^Iid) toären. 3()re ^ebanfen finb niä)t bei bem Sefte, ant=

tüortete %f)(^opl)\L

3d} öermag teine Suft öon äugen in mxä) aufpne^imen

;

iä) bin gu alt bap, glaube i(^, ober gu ernft, gu beutfc^
—

nennen ©ie e§, tcie ©ie e§ mögen, fagte X^erefe, aU er auf

i^re S3emer!ung, fie fei gu alt, eine SBiberlegung mai^en tüoKte.

Sd) !cinn nidjt au§ mir ^erau§ ge^en, ic^ bin immer id), glei(^=

öiel in melc^em bleibe, in meli^er Umgebung.

Unb ift ©ie felbft fein, nic^t ha§> §öc^fte? ©inb ©ie,

gerabe toie ©ie finb, ni(^t ba§ giel, bie Vix]aä)t —
^ie Urfad)e, au§ ber ©ie ^ier finb, ift gu tanken, unter=

hxaä) i^n S^erefe. §ier bie 9bnne feiert muffig töie ©ie;

marum fü^rt ber luftige Dberon bie ernfte Dlonne nii^t in ha^

frö^li{^e ;i^eben?

Söeil ber D^onne ba§ Seben gur Saft ift, meil fie na(^

@rabe§ftille, mä}i naä) flüi^tigem ©innen^raufc^ verlangt, ent=

gegnete fie ernft, mä^renb Slfieop^il, öon einer ©^.lanierin gum

%anit gen)ä^(t, ba^inftog.

5llfreb ^atte \iä) entfernt, al» er X^erefe mit ^^eop^il

unb (Söa gefeljen ^atte. 3e|t mar fie mit ber 5^onne aKein

unb biefe fagte: 3m Seben, in bem 5lKe§ un§ lügt, verbirgt

man \xä) am leid^teften in ber 9}^a§!e ber SBa^r^eit; benn bie

SBa^r^eit öermut^et man nirgenbS.
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8|)ri(^ft ^u üon deiner 5Jla§!e, f)ei(ige grau? fragte

^^erefe.

5^enne m\ä) ni6)i ^eüig; ^u t^äteft e§ ni(^t, ftönbe \ä)

aufeer^alb biefer 9läume öor SDtr. ^u bt[t fettig unb rein;

2)u bift ber SieBe be§ (Sbelften tüert^. 3d^ tüei^, ha^ er 5^t(^

liebt, ha^ ^u all S)eine ^raft bebarfft, feinen SSünfii)en gu

entfliegen unb bem 33erlangen in ber eigenen SBruft. ^u trögft

bie 9^onnentrad)t unter bem farbigen bleibe; ^u ^aft entfagt

mitten in bem frö^lii^en ©etnüt)! ber SSelt. Ol tüäre id) ge=

tt3efen föie ^u, bann braud)te id) nid)t gu bügen, mag id)

ni(^t aöein gefünbigt.

2ßer finb ©ie? Um (S)otte§ millen, mcr finb @ie? rief

S^erefe erfc^üttert unb ergriff bie |)anb ber 5^Dnne, bamit fte

i^r ni(^t entfi^Iüpfe.

(Sine Unglüd(ic|e mie ^u, beren ^er^ an l^offnung^lofer

Siebe öerblutet, antmortete bie 9^onne, inbem fie S^erefen'S §anb

an il)r ^erg unb bann an i^re 2ip|3en brüdte, SJ^it biefem

^uffe bitte iä) i)i(^ um 3}ergebung, menn ic^ ^ic^ je betrübte.

3c^ fi^eibe öon ber Sßelt, tag mi(^ bie (Sjemife^eit ^inüberne^men

in bie (5infam!eit, ha^ i)u mi(^ ni(^t öera^teft; ha^ ^u mic^

für eine Unglüdlidie, ni(^t für eine ©^rbfe ^ältft.

©ie finb — — rief 2^^erefe
—

5Iber bie 5flonne fiel i^r in ha^ SBort: ^u meigt mer

id) bin, nenne meinen 5^amen nid)t; fein trauriger ^lang pa^i

nic^t 5u bem Reitern gefte. (Sib mir ^eine §anb aU ©e=

genS^eic^en, lebe mof)! unb ©ott behüte ^i(^!

©ie ergriff no(^ma{§ ^!)erefen*§ |)anb, bie fie bebenb

brüdte, trat f(^nell !§inter einef^ruppe bon 9}Ja§!en, bie fic^ t)or

i^nen gefammelt §atte, unb Sl^erefe öermoi^te fie nid)t ju ent=

beden, obgleid) fie it)r folgte. Tlan bemaSürte ^xä) in biefem

^ugenblid, moburc^ ein fo buntc§, frö^tic^eS ©emü^l entftanb,

bag ber ^injelne \\ä) k\ä)i barin Verlieren fonnte.

t^. Üettjalb, eine ScbenSfragc. II. 14
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SSiele §erren l^atten gejipannt auf ben fc^tüorgen Domino

unb bie Stalienerin geBItrft. S^lt ba fie bie Sart3en abnahmen,

begrüßte man freunblt(^ ben ^rö[ibentett, toä^tenb man ben)un=

bernb 5Igne§ Betrachtete, bie ftra^Ienb bor SSergnügen, ^Si^ön^eit

unb 3ugenb, \xä) mit !inbli(^er ©(^ü^tern^eit auf feinen 5Irm

ftü|te. SSon aEen ©eiten fragte man Sii^iön, tüer feine S3e=

gleiterin toäre. DJlan moHte i^r öorgefteEt fein unb er geno^

Reiter ben Sriumpl^, ha^ fi^önfte Wähä)tn be§ 53aIIe§ a(§

feine ^ame aufzuführen.

5ln jenem Sage, al§ 5lgne§ fo fe^nfüc^tig na^ bem S3aIIe

verlangt l^atte, tüar ber ©eban!e an biefe Ueberraf(^ung in i^m

aufgeftiegen. ©r tüar p bem ©(^neiber gegangen, ber für

5(gne§ gearbeitet, l^atte ein reic^e§, gefc^madfüoIIeS (^ioftüme für

fie befteüt, bie foftbarften «Spangen unb D^abeln gelauft, unb

al§ S^erefe auf ben S3aII gefahren, 'Da mar er mit feinen

'Bä)'ä^tn t)or 5Igne§ l^ingetreten. Sie l^atte ben 5tnbern traurig

na$gebli(ft, leine Hoffnung me^r gehabt unb bergeben§ über=

bac^t, maS jene Sßorte be§ ^rüfibenten Bebeutet l^aBen moditen,

auf bie fie i^re ^u§fi(^ten gebaut. Um fo größer mar nun

i^re UeBerraf(^ung, i^r ©ntäücfen gemefen, al§ Julian bie

prächtige ^leibung bor i^r ausgebreitet unb i^r bie ^ammer=

Jungfer gef(^i(ft ^atte, fie anguüeiben. 5tgne§ ^atte \xä) nie in

fo glängenbem ©oftüme gefe^en; il^r f(^öne§ ®efid)t, i^re boKe,

frif(^e ©eflalt mürben hmä) bie Heibfame %xaä)i Bebeutenb

^erborge^oben. ©ie felBft empfanb mit ftiEer greube, ba^ fie

f(^ön fei, ma§ bie ^ammerjungfer i^r unabläffig berfic^erte;

unb al§ ber ^präfibent fie abgu^olen !am, als anä) er entgüdt

ausrief: 2ßie fc^ön fe^en ©ie auSi ba lonnte fie fic§ bor greube

unb (Sr!enntli(^!eit ni(^t l^elfen unb fiel i^m um ben §als,

i^m mit einem ^uffe für feine ©üte p banlen. Julian l^alte

bie größte Suft, fie feft an \iä) gu brü(fen, aber baS !inbli(^

unbefangene 35ertrauen ber Jungfrau §ielt i^n in el^rfurc^tS=
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öoEer @(^eu baüon gutücf. @r tüagte ni(^t, ii)xt Eingebung

äu mißbrauchen; e§ toar i^m, alß enttüei^e er fie bur(^ bte

leifefte 35erü^rung, unb nur feinen 5lugen gönnte er bie 2u\i,

\\ä) an i^rer ©(|ön!^eit gu tüeiben.

©r ^atte mit 5Igne0 öerabrebet, ba^ fie \\^ S^erefe nii^t

gu erfennen geben tDoHten, bi§ man allgemein bie Sarben ab=

legen tüürbe. 5In feinem 5Irme toar fie fro^ unb ftolg burc^

bie Sflei^en ber Sanjenben getoanbelt; er ^atte \xä) an i^ren

naiöen S3emer!ungen, an i^^rer greube ergö|t unb max nnan=

genehm berührt, al§ er j;e|t mit i^r öor feine ©c^wefter l^intrat

unb ein misbifligenber Slid S^erefen'ß i^n in feiner guten

Saune ftörte.

3:^erefe unterbrüdte aber i^ren Untt)inen fc^neH. gu
gut^müt^ig, %ne§ in i^rem ©lüde gu ftören, ^atte fie

felbft greube an bem f(^önen 3!JJäbd)en unb war innerlich fo

fel^r mit ber ©rfi^einung ber 5^onne befi^äftigt, ba§ fie nur

p(i)tig auf bie (Srgä^Iungen i^re§ S5ruber§ unb i^rer ^flege=

toditer aä)kk, bi§ biefe fie fragte, ob fie eg tüol tüagen bürfe,

auf einem folgen 58al(e gu tangen.

StBarum benn ni(^t? meinte 5:5eo:|3^iI, ber fie um eine

©alD:|3|3abe gebeten ^atte.

©ie tüiffen e§ \a, icf) l^ahz nod) gar ni(^t taugen ge*

lernt; \6) füri^te, man Iad)t mxä) au§, tüenn lä) e§ fi^Ie^t

macfie, fagte 5Igne§.

Sangen ©ie immer!)inl riet!^ ber ^präfibent. 2Ben bie

5^atur fauSgeftattet toie ©ie, über ben laä)t man nur bor

Sßo^Igefalten; ber mai^t Me§ re(^t unb bebarf ber ^unft nic^t.

5lu$ S^eop^il rebete il)r gu unb fie na^m feine 5luffor=

berung an, toä^renb (Sba gegen Julian bemerke: ©ie werben

bem ^inbe noi^ ben ^opf berbre^en. 5lgne§ ifl toirflii^ pbf(^

unb bie %xaä)t fle^t i^r fe^r gut, aber für foI(^ junge§ ^JJäbc^en

ift fie bod^ gu gro^ unb biel gu ftar!; fie mirb foloffal toerbeti

14*
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unb bi§ je|t lann fie toeber gelten nD(^ fielen. (5et)en ©ie

nur, fie tan^t tx)it!U(^ tüie eine S3äuerin.

^a neigte ber ^räfibent \i^ gu ©öa ^ernieber unb fragte:

gürd^tet bie ft^öne Slitania, ha^ ein ©taubgeborner fid) lieber

t)er irbifi^en Bäuerin gutoenbet? güri^tet fie, ba^ man i^r

treulos tüerben lönnte?

(Söa n)urbe rot^ unb rief: 2öer ben!t benn baran*? ®(au=

ben ©ie, baB ic^ mir jemal» eingebilbet ^abe, mit meinen

üeinen (Slfen^änben einen abliefen mie 6ie gu feffeln?

5lber ben Oberon t)iellei(^t, ber ie|t fo ^ärtlic^ mit meiner

3^lienerin fprii^t unb fie mit feinen (Slfenl^änben xt^i feft

äu Italien f(^eint. <Se^en ©ie, \ük fie bort Einfliegen! ^er

3:reulofe blicft fic^ ni$t einmal naä) S^nen um! W)tx tröften

@ie fid) unb ben!en ©ie, ha^ iä) "^fjmn bleibe, tt)enn 3ener

©ie öerlä^t; ba§ ein Tlann auf (Srben ehm fo gut ift, aU

ein (Slfe in ben Söolfen.

©ie finb immer berfelbe, gulian! rief (Süa laciienb, ^ing

fi$ an feinen 5lrm unb mad^te |3laubernb einige (Spange mit

i^m hnxä) ben ©aal, bi§ ber Xan^ beenbet mar, ^^eop^il

unb 5tgne§ \x^ gu ifjnen gefeEten unb ber ^räfibent biefer

feinen anbern 5trm anbot.

TOt ben beiben jungen ©c^önCjeiten buri^manbelte er bie

gan^e 3i«^tt^^^^stE^/ ^^^ \k bie gefdjmadboüe (Sinri(^tung be§

§aufe§ bemunbern gu laffen, unb öermeilte mUiä) in bem

legten Kabinette, mo er feine SSegleiterinnen aufforberte gu

ru^en unb fii^ öon ber 2Bärme be§ 2:angfaale§ gu erholen.

@§ mar ein !Ieine§ @ema(^, ba§ burd^ blü^enbe Blumen

unb ©(^lingpflangen in eine Saube öermanbelt mar. ^er

X^üre, meiere auf ben |)au§flur führte, f)atit man burd) ha^

SBorfe^en eine§ ©c^irmeS, mit eingeral^mten Sit^olD^anien, l^inter

meldien 2i(^t brannte, ha^ ^Infe^en eines genfter§ gegeben.

6§ mar ein fef}r liebliches ^^5lä|(^en unb @t)a marf \xä) tief=
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aufal^menb in eine ^ergete, bie öor bem genfter fianb. 5Iuc^

^gne§ tüoüte \iä) niebetlaffen, legte aber erft Be^utfam ben

©ammtübertüurf, ben fie trug, auf bie ©eite, um i!)n ni(^t 5U

3erbrü(fen. ^aum ]ai) ba§ ^t)a, ber ni$t§ entging, aU fie

aufrief: (Se^en ©ie, n)ie natürlii^ bie kleine fpielt; man foHte

fie tt)ir!Ii(^ für eine SBöuerin l^alten, fo ängftlid) ge!)t fte mit

bem ©onntag§ftaate um. ©(^ämen <Sie fid), 5Igne§, miffen

Sie nid)t, ha^ man in ber ©efeHfi^aft niemoI§ an einen ^njug

beulen barf? ©parfamfeit ift p länblii^ unb pa^t nidjt neben

Sl^rem ©abalier!

3(^ bin feine ^ame, fonbern nur ein 2anbmäb(i)en, unb

»enn \ä) etmag Ungef(^idte§ t^ue, follten Sie e§ mir ni(|t fo

fpüttenb bor^alten, anttcortete 5lgne§ em|)finbli(^ über bie ^Rede^

reien ©t)a'§. 6§ tüixxhe mir leib fein, menn \ö) ber (SJüte be§

gerrn ^röfibenten ©c^anbe machte.

Seien Sie unbeforgt, 5lgne§, berul^igte fie biefer; Xitania

ift ^eute übler Saune, fie mag ni(|t anbere (Sötter l^aben neben

fi(^. 3(^ freue mic^, ba^ \ä) Sie ^ergefü^rt ^abe, unb um
3^nen meinen ^an! gu geigen, gebe \ä) 3^nen, ha \ä) ebm

ni(^t§ S(^i3nere§ ^aU, biefe 9tofe, fo frifd) unb blül^enb al§ Sie.

®abei brac^ er eine Ütofe öon einem na^eftet)enben Straudie^

reii^te fie 5Igne§ unb fc^idte fic^ an für (Stia eine gmeite gu

|)flü{fen, a(§ eine Stimme bi(^t l^inter il^nen rief: (5§ ftnb

ni(^t bie erften SSIumen, bie ^u bric£)ft!

^ie brei ^laubernben fa^en fid) öermunbert um, eine

Spönne trat l^inter bem S(^irme ^erbor unb fagte t)Drüber=

fc^reitenb: SOßü^teft ^u, mie f(^neE gebro(^ne Blumen melfen,

^u mürbeft barmherziger merben.

Julian fprang empor unb moflte ber ^Ronne erbleidienb

folgen, al§ 5llfreb i^m entgegentrat unb ^aflig unb leife ju

i^m fagte: Sophie ift auf bem SBafle.
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3(^ tüet^ e§, anttDortete Julian. S3Ietbe einen 5Iugen6lt(f

bei ben Reiben l^ier. 2öo ifl meine 6(^n)eftet?

3(^ tierlie^ fie im ©aale mit S^eopl^iL

@ut benn! tragt ©orge für bie grauen unb, fall§ \ö)

ntii^t gleich toieberfe^re, begleitet fie na(| §aufe.



vm.

(^aft aUe ^erfonen unjerer ^rgä^Iung toaren am 5D^Drgen

m^ ber S}la§!erabe Detftimmt ober traurig. ^öa'S gel^ojfter

^riump^ toar hnxä) ba§ (Srji^emen öon 5Igne§ geflört, bte

tÄufmer!fam!ett 3ulian'§ unb S^eop^irs gtüij^en i^r unb

^gne§ get^etlt getüe[en, unb ha§> 0öp(^e 5luftreten ber ^Jlonne

^atte Betbe junge tarnen un^etmltc^ berü^^rt.

1)er ^räfibent l^atte ©op^ie nic^t me^r eingeholt, ba tto(^

anbere SJiänner au^er t^m unb 5tlfreb fie erfannt, unb biefer

fie Befc^tDoren §atte, ben 35aII gu öerlaffen, gu bem fie \\ö) eine

^inlabung t3erfd)afft. (Sine untüiberfte^Iic^e ©e^nfuc^t, Julian

no(^ einmal gu f:pre(^en, X^erefe unb (Söa !ennen gu lernen,

bie fie burc^ 5llfreb'§ ©r^ö^Iung auf bem gefte tüu^te, l^atte

fie 5U bem auffaHenben ©d^ritte herleitet, ber bem ^räfibenten

ein |)einli(^e§ ©erebe gugegogen unb ein tr)ieber§olte§ ©tabt=

gef|)rä(^ über bie§ 25erpltni^ gutüege gebra(^t l^atte.

3n ber gereiften ©timmung ^atte er nD(^ in ber ^a^t

an ©op^ie gefi^rieben, i^r heftige 35ortt)ürfe gemalt unb bem

Wiener ben 53rief gur 53eforgung übergeben, ber i^n in afler

grül^e an feine 5lbreffe beförbert ^atte, 3e|t am 9}?orgen

bereute er feine §ärte. ^a§ 5(nben!en an i^re Siebe fprat^

öerfö^nenb für fie, aber ber S3rief tüar abgefenbet, bie ©acEie

unabänberlii^. ©r tabelte fi(^ lebl^aft unb tt)ar in ber Un5U=

frieben^eit mit fii^ ni(^t aufgelegt, bie 25orfteIIungen gelaffen

l^inpnel^men, bie i^m feine <5(^tüefter mai^te.
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2ßte fonn \ä) öon 5Igne§ 25erttauen fotbern, tüte foK i(^

mi(^ gegen tl^re Mnikx rechtfertigen, fagte ^^erefe, wenn ®u
felbft [ie §u §etmlt(^!eiten öerleiteft?

2Ba§ ba§ nun für ein 5Iuf^eBen§ t[t, liebe 5:^erefe, mxl

lä) bem ^tnbe eine greube ol^ne ^eine @rIauBni| gemacht

t)aUl $ilbe ^ir boc^ ni$t ein, )i(i^ hci§ 50^(ib(^en ^\ä) tüie

einen SSeic^töater Betrachtet. §Qft ^u gu jec^Sge^n ^a^ren ni^t

^etne !teinen (Se^eimniffe gelobt? 2Ba§ foH bie unnot^ige

©trenge? 5lgne§ toar unter meinem ©(^u|e föo^I aufgel^oben

unb i(^ übernehme bie 35erantn)0rtung, entgegnete Julian ah=

lel^nenb.

(Sie ift aber meinem (Si^u^e anvertraut, bemerfte Stjerefe,

unb e§ mar ®ir gett)i§ toeniger um i|r 35ergnügen, al§ um
^a^ ^eine ^u t^un. 5Igne§ bebarf fo rauf(^enber gefte noc^

ni(^t unb x^ finbe ^eine §anblung§n)eife in biefem gaUe un=

öorfti^tig.

Quäle mic^ hoä) ni(^t mit ©ouöernantenmoral! fagte

Julian öerbriefeli(^, 5Igne§ ift ertüac^fen genug, über fid^ felbft

p bejlimmen, unb (Altern, bie i^re Slocfiter unbeben!Ii(^ ber=

^eirat^en, fie gang felbftönbig machen n)ürben, berlangen eine

S3eauffi(^tigung, tüie ^u fie meinft, gemife nid^t me^r. ^arum

üerfd^one mic^ mit 35ortüürfen, bie mir läftig finb, fie Hingen

tüir!Ii{^ ganj altjüngferlid^. ©etüö^ne ^ir biefe unnötf>ige

(Strenge ^06) nic^t an.

9}iit ben Sorten ging er ^inau§ unb lieg S^^erefe, bie

berglei(^en Ermahnungen t)on bem 33ruber nii^t getüo^nt tüar,

unmut^ig jurücf.

Später am Xage !am @üa, fie gu fragen, ob fie dtüa§

bogegen ptte, tüenn man ben 5lbenb bei i^r, ftatt bei S:^erefe

pbrä(^te, tüie man e§ üerabrebet ^atte. X^erefe nal^m ben

3SDrf(i)lag an unb ©üa iplauberte öon bem SSaUe, üon bem

fonberbaren (Sinfaüe be§ ^röfibenten, 5lgne§ gegen 5:^erefen'§
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SiUen ^in^ufü^ren, üon ben Eroberungen, bie fie felBft gemo^t,

unb öon toufenb anbern fingen.

Uebrtgen§ fei auf SDeiner §ut, Sl^erefe! fagte fie, ^ein

trüber ifl üon 5Igne§ tt)ie bezaubert. Sc^ glaube, er benit

baran, fie gu ^etrat^en.

^a§ ift ein l^öri(^ter Einfall öon ^ir, meinte ^^erefe,

tüie fommft ^u nur barauf? Tldn S3ruber unb t)a§ !aum

ern)a(^fene ^inb, "oa^ ift ein unmöglid)e§ ^aar.

5^i(^t fo unmöglich al§ ®u glaubft, rief (Söa eifrig, ^u
foKteft nur Igoren, wie er feit Sßoc^en bon ber reinen 9^atür=

li(i)!eit, bon ber ^äu^licfien Süd)tig!eit unb bem SSerftanbe öon

^Igne§ fpri(i)t; toie er \^x^ glei(^gültigften 5Ieugerungen mir al§

etmaS 33efonbere§ mieberl^olt; toie er e§ fid) rei^enb beult, fie

jur %oä)kx 5u I)aben, fie gu bilben unb ju er§ie!)en — ^ir

tüürbe, mie mir, bie 25ermut^ung !ommen, ba^ er noi^ lieber

al§ eine folc^e 2:D(^ter eine \dlä)t grau gu f)ahtn münf^e.

3:^erefe ^orte nac^benlenb ^u. ^ie 50^ögli(i)!eit, ba§ Julian

\\ä) ber^eirat^en, "tia^ er ^gne§ l^eirat^en moUe, mar i^r be=

frembenb. Er r}atte fo oft feine Abneigung gegen bie E^e

au§gefpro{^en, fie mar an ba§ gufammenleben mit bem 35ruber

fo fe^r gemö^nt, i^re gange Qufunft fo feft barauf gebaut,

baB fie mä)t an einen 3uftönb beulen mo(i)te, in bem fie bon

i^m getrennt merben fonnte.

3nbe^ mar Eba'§ 3SermutI}ung nic^t unmöglii^. ©ie

bad)te ber großen ^^eilnal^me, mit ber Sulian t^a^ 2)Jäbc^en

betra(i)tete, i^r ©treit am 5!Jlorgen fiel il^r ein unb fie felbft

fing miber i^ren SOßiHen fic^ ber 5D^einung Eba'§ guguneigen an.

^a§ regte fel^r berfi^iebene ©efü^Ie in i^rer ©eele auf. ©ie

münf^te ni(i)t§ lebhafter, aU Julian re(i)t glüc!li(^ gu fe^en,

aber lonnte er ba§ in ber Ef)e mit einer grau merben, bie

breifeig 3a^re jünger mar al§ er? ^gne§ mar ein 5?inb —
©omeit mar ^^erefe in i^ren @eban!en gefommen, oI§
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5Igne§ eintrat unb Beibe grauen \\ö) üBerrafdit anfa^en, benn

e§ voax eine gan^ mer!Ii(^e 35eränberung mit i:^r borgegangen.

©§ \ä)kn, al§ ^abe fie ben ©i^ritt auB ber ^inb^eit in ba§

jugenblic^e 5llter iplö^li^ gemacht; al§ l^abe ba§ geflrige geft,

bie 33etüunberung, bie fie gefunben, i^r |)Iö|Ii(^ g^S^igt, 't)a^ fie

ein Üie(^t ^abe, \iä) 'btn grauen päugefeKen, hk ber 55eac§tung

mert^ rt)ären. ©ie trug fi^l graber, trat freier auf, ^atte i^re

^leibung forgfältiger georbnet unb Begrüßte grau öon SBarnfelb

traulich mit bem ÜZamen ©t)a, mö^renb fie fie bi§ ie|t „gnä^

bige grau" gu nennen pflegte.

5ft S^eDp^il ni(^t ^ier gemefen, liebe S^erefe? fragte fie, er

tt)oIIie, ba ha^ Sßetter fo fc^ön ift, un§ oufforbern einen

«Spaziergang gu ma$en. 2Benigften§ fagte er mir fo, al§ iä)

t)on ber frangöfif(^en ©tunbe !am.

^ie 2Borte Hangen fo natürlii^ aU mögli(^ unb ho^ toar

für S^erefe ettoaS Ungetoo^nte^ barin. 2ßie 5Igne§ grau bon

33arnfelb ni(^t bei bem S^aufnamen genannt, fo ^atte fie e§

auä) mit S^eop^il niemals getrau, niemals fi(^ mit S^erefe in

gleiche ütei^e gefteHt.

2Bie !ommen ©ie mir benn üor, 5Igne§l rief ©öa, bie

leinen (Sinbru(f gu öerbergen tou^te, iä) glaube, ©ie finb ge=

toai^fen feit gefternl ©ie §aben \\ä) boUftänbig gemaufert, ©inb

©ie größer al§ 5:5erefe?

9lein, fe^en ©ie nur, fagte 5lgne§ freunb(i$, inbem fie tjor

Xl^erefe l^infniete unb i^r bie |)anb !ü^te. 34 ^in no(^ immer

^ein ^inb, ni(|t ma^r, Sfjerefe? unb ^u bift ni(^t böfe, ha^

xä) ^ir nid)t§ tjon bem 58aIIe gefagt '^aU, 3$ mu^te e§ ja

ni(^t beftimmt unb ic^ bai^te, menn ^ein Sruber e§ mir öor=

fi^Iage, lönne e§ !ein Unre^t fein, ©r ift fo gut, ^ein 53ruber.

Sll^erefe fü^te ^Igne», brüdte fie an i^r §ers unb beru=

l^igte fie burd^ bie 35erfi(^erung, i^r ni(i)t gu zürnen; bann gab

fie i^r einige 2Iufträge für t)tn §au§^alt, ba§ junge 2Jiäb(|en
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entfernte [ic^ bienftfetttg unb ^^etefe bat grau öon 35atnfelb,

gegen D^iemanben, am toenigften gegen 5tgne§ ettoaS baöon ^u

txtoäf)mn, ha^ fie an eine Üleigung be§ ^tä[ibenten für fie

glaube.

©ba berfprad) e§ unb fagte: 5flur ha§ ©ine Verlange ii^

äu tütffen: glaubft ^u, ha^ xä) mi(^ geirrt ^abt, ba§ mein

25erba(^t ungegrünbet ift?

^d) toeife e§ ni$t, antwortete Sl^erefe, aber warum nennfl

^u e§ einen SSerbac^t? Söäre e§ ein Unrecht, wenn Julian

ein gute§, f(f)öne§ ^Jläbc^en gur grau nä^me?

Sntfepi^, 0, entfe|Ii(^ wäre e§! rief ^öa in 5$:^ränen

au§bred)enb unb eilte mit öer^üKtem @eftd)te l^inaug, ofine auf

S^^erefen'S bringenbe 33itte gu achten, ba| fie bei i^r bleiben

unb fic§ beruhigen foHe.

X[)erefe war in großer ®emüt^§bewegung. ^gne§, bie

fie bon i^rem S5ruber trennen fonnte, erf(i)ien i^r fremb unb

hoä) sog ber @eban!e, Julian !önne "Da^ ^äbc^en lieben unb

glücf(i(^ bur(5 baffelbe Werben, fie wieber gu if)m ^in. (Sine

5^eigung ©öa'S für i^ren Sruber :§atte fie lange bermutl^et;

nun I)atte bie ©ewife^eit berfelben fie erf(^re(ft. Söo^in fie

blidte, Srübfal unb SSerwirrung. ©ie haä)k be§ Sage§, an

bem fie mit 5llfreb unb bem trüber über bie mögliche 5ln!unft

i^rer ^auSgenoffen gef|3roc^en, unb ber 53eforgniffe, bie fie ha=

gegen gehegt §atte. 3e|t waren fie na^e baran, fic^ gu er=

füllen. 3ene ^eitere SSergangen^eit war längft entfcf)Wunben.

5llfreb'§ unb S^eopI)ir§ 33ilber traten i^r beunru^igenb öor

bie ©eele. Seibe waren ni(|t glüdlic^, unb mlä) fc^wereg

ßeib fonnte bie gufunft i^r felbft no(^ bringen, Wä^renb

nirgenb eine 5tu§fi(^t auf ®Iü(f für fie öorl^anben warl ©ie

füblte \\ö) geiftig mübe unb traurig unb e§ erfc^ien i^r faft

wie eine SSo^lt^at, a(^ ein bittet be§ 5Bruber§ i^r melbete,

ha^ ein bringenbe§ ©ef(^äft i^n unb Sleop^il nöt^ige, nad^
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einem entfernten (Stabtt^eile gn fal^ren, unb bo^ fie be§I}Qlb

au§n)ätt§ fpetfen n)ütben. ^et 33rief enbete mit ben SSorten:

„'^ä) tnat :^eute ungerecht gegen ^i(^, liebe ©ditüeftet; i)u ^a\i

entgelten muffen, ma§ mi(^ innerlich quölte. 35ergiB mir 'ba§,

Du liebe Sreue! ein reuiger ©ünber grüßt ©i(^ mit SBort

unb i^uß.

Da§ erquidte 3:]§erefe. ©ie fudite fi(^, mie e§, il^re

%xt mar, aUe SD^öglii^leiten buri^gubenfen , faßte bie gi^'fu^ft

feft in§ 5luge, ftellte fid) bie 3eit bor, in ber fie einfam o^m

Sulian leben mürbe, unb fagte bann Iä(^elnb: ^abt \ä) ein

9te(^t p forbern, baß er für mid) lebe? SDerbe \ä) ni(^t glü(f=

Ii(^ fein in feinem ©lüde?

5lber tro| aller Siebe für ben trüber, tro| ber reiflii^ften

Ueberlegungen behielt eine mel^müt^ige «Stimmung bie §errf(S^aft

über fie unb mar ni(^t gemid)en, al§ man fic^ am 5lbenb bei

ßöa öerfammelte.

5D^it 5lgne§ bei (Süa anlangenb, fanb fie 5Ilfreb fcöon bort,

(Söa ein menig blei(^, aber Reiter mie immer, unb !urge geit

barauf erf(^ienen auc^ Julian unb ^^eop^il. SDer ©rftere gab

S^erefen bie §anb, [unb bie t3onftänbigfte 3Serföl^nung marb

fd^meigenb t>nxä) einen ^önbebrud befiegelt. Dann begrüßte er

bie übrigen ^erfonen unb fagte : Un§ l^at lieute ein feltfame§

(Sreigniß bef(^äfttgt. SBoHt 3^r e§, fo t^eile \ä) e§ ^nä) mit,

ober beffer, S^eD|3]^il ergäp e§ (Sudj, benn er ift eine ber

^auptperfonen babei.

^an bat ben 5lffeffor um bie !IRittl)eilung. 2$ glaube

Sinnen fc^on mnüä) gefagt gu ^aben, l^ub er an, ha^ bie SSe*

forgniß öor bem neuen, bie ©l^ef^eibungen erf(^merenben ©efe^c

eine große 9}?enge öon ^^ef(^eibung§!lagen gumege bringt, meil

bie Seute, bie in unglüdli(^er ^^e leben, bie klagen auf ^ren=

nung einsureid)en münf(^en, mä^renb ha^ alte @efe§ no(^ in

^raft ift- Unter biefen Eingaben befanb fi(^ au(^ bie c^lage
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einer grau, beren "Biaxin f)'m in ber ©tabt al§ ein tüüfter

(SJefeÜ, ein Spieler öon ^^rofeffion befannt ift. (5» mar f)eute

ber zweite Slermin in ber ©a(^e angefe^t, bie ic^ fü^re. ©dion

ba§ erfte Tlal fiel mir ba§ 5leu^ere ber grau angenehm auf.

Sie ift mä)i t)nb\ä), dtüa in ber §älfte ber brei^iger 3a()re,

I)at aber jene^ 5lu§fe:^en, ha§ auf eine gemiffe geiftige (^ntmidelung

fi^liegen lä^t. 3^re ^leibung mar bürftig, bod) mit großer

Sauberfeit unb Sorgfalt georbnet. Sie erflärte in ber ^in=

gäbe, ha\^ fte, feit ai^t^e^n galiren öer^eiraf^et, gtoei %dä)kx

I)abe, t)ou benen bie ältefte fiebje^n, bie jüngere funf§el}n ^a^re

alt fei, unb ha}!, fie im S^erein mit biefen %'öä)kxn fi^ feit

3al)ren buri^ §anbarbeit ernä^^re, ba i^r 5!Jlann ni(^t§ ermerbe

ober, faE§ er etn)a§ ertnerben foKte, e§ au^er bem ^aufe öer=

brauche. Sie l^abe feit bem beginn ilirer ©^e nic^t glüc!li(^

mit iljrem 50lanne gelebt, bie (Sltern Ratten fie gu ber §eirat^

gejmungen. Sro^bem glaube fie, il}re ^flic^t erfüllt unb ge=

bulbig bie Sto^^eit i^re§ 9Jlanne§ ertragen gu ^aben. Se^t aber,

ha biefe täglici) pne^me, ha i^re ^raft burd) ben ©ram ge=

brocl)en fei , ba i^re ^ödjter mit öon ber ^t)rannei ju leiben

l^ätten unb man il)r fage, bie S(^eibung foHe tünftig erf(^mert

merben, ie|t fe^e fie \xä) genöt^igt gu verlangen, ha^ man fie

t)on il)rem 9)2anne trenne. Sie l)atte bie ^lage offenbar felbft

gemacht unb mar anä) im Sermine felbft erfi^ienen, meil, mie

fie mir fagte, i^r bie Tlittd fehlten, einen Sufti^commiffar ^u

begalilen. "Da^ iä) mit ber größten S(^onung gegen bie grau

bei bem Sermine berfubr, barf \ä) ni(i)t erft üerfii^ern. ^er

5Jlann, früher Offizier, bann in einem ßiioilamte befdiäftigt

unb megen ®ienftt)ergel)en entlaffen, miE öon ber S(^eibung

md)t§ pren, meil eg i^m bequem §u fein f(^eint, Söo^nung,

Speife unb Äibung für \xä) ermerben ju laffen, mä^renb er

in Spiell)äufern unb 2Beinf$en!en bie 3^^^ öerfi^menbet , oft

betrunken ^eimfe^rt, bi^meilen müfte ©efeEen mit fii^ nac^
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§Qufe Bringt unb grau unb 2ö(^ter auf ha^i äu^erfte quölt.

^tefe S^atfa(^en fielen fe[t. ^a er aber feine grau nie in ®e=

öentoart bon gremben bej(^im|)ft, [ie nie gej(i)lagen ^at, 'üa fie

felbft ni(!)t tüegen ©^ebrud) llagt unb er \xä) ni(|t öon i^r

trennen ttjill, i[t bie ©a(^tage ni(^t günftig für il^re 2Bünfd)e.

Tlann unb grau maren ^eute im Sermine erfc^ienen unb biefe

2e|tere litt fic^tlic^ burd) bie Erörterungen über il)r e^eli$e§

3^erpltni^, gu benen ber 3D^ann ficf) erniebrigte. Er üagte fie

an, i^n niemals geliebt ^u ^aben, fie l^ätte ein 3Ser^ä(tni^ bor

Eingel^ung i^rer E^e mit einem Ü^eferenbariuS gehabt, biefe Siebe

l^ätte g(ei(^ anfangs ftörenb gmif(^en i^nen geftanben, bie Ä'älte

unb $[bneigung feiner grau ptten i^n au§ bem §aufe getrieben

unb berglei(^en SDinge me^r, bie im 3}lunbe biefeS 3}Zanne§

ba§ ®e|}räge ber Unmal^rl^eit trugen. 5II§ er bann immer

ro^er inurbe, gule|t grobe S3ef(^ulbigungen gegen bie Sreue

feiner grau au§f:|3ra(^ unb bel^auptete, ha^ fie no(^ naä) ber

§D(^5eit in fortgefe|tem SSerl^ältni^ gu i^rem frühem beliebten

geftanben unb biefen oftmals bei \\ä) gefe^en '^abe, fagte bie

grau, bie fi^on lange l^eftig gegittert ^atte: ©ro^er (Sott!

anö) ba§ noc^ unb t)or aE ben 5Ö^ännern! unb fan! in einer

€)^nmaä)t pfammen, fo ha^ man fie hinaustragen mugte. Tlix

t^at bie grau fe^r leib, ber 50^ann aber fd)alt fie eine empfinb-

fame 3^ärrin unb eilte, ha eS unmöglich mar, ben Termin

fortjufelen, glei(^müt^ig baöon.

51IS id) ebenfalls im 5^a$l^aufege^en in baS SSorjimmer

!am", mo t)erf(^iebene ^perfonen \\ä) bamit bef(^äftigten , bie

0^nmäd)tige ins Seben p rufen, traf xä) einen uns gemeinfam

befannten Suftigbeamten. Er fragt mxä), maS baS ©emü^l be=

beute? id) ergä^Ie eS i^m unb nenne zufällig ben gamilien^

namen ber grau babei. ^aum ^at er i^n gel^ört, als er fi(^

hixxä) bie ^JJenge brängt, bie O^nmädjtige betrai^tet unb fie

mit i^rem 9^amen anruft. 23ei bem erften Sone feiner (Stimme
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tilgtet [ie \xä) plö|ltc§ in bie §ö^e, öffnet bie 5Iugen, fie^t i^n

an, n)ie man eine unitbif(^e Srfd^einung betrachten tüütbe, unb

fin!t bann in feine 5lrme, tüä^renb I;ei^e S^ränen au§ Leiber

5tugen fliegen.

5^iemal§ ^abe x^ @ttt)a§ erlebt, tt)a§ mid) in äf)nli(^er

Sßeife erf(^üttert l^ütte. gcf) fu(|te bie Sente gu entfernen, bie

uml^erftanben. ^er 33eamte bat mid), nadipfe^^en , ob er bie

Seibenbe nii^t in 't)a§ ©effionSgimmer führen !önne. ^ä) t^at

e§ unb, ba D^iemanb aU ber ^räfibent barin mar, !am er felBft,

fie bort^in gn geleiten. ®ie grau erholte fic£) bann unb fujr

na(^ |)aufe in einem 2Bagen, ben mir ^erbeigef(^afft Ratten.

©omeit I^atte S^eopfiil erga^It, al§ ber ^räfibent il^n ab=

lofte. 31§r merbet nun Ieid)t ben gufammen^iang errat^en,

fagte er, mie i^n un§ ber Beamte na(^f)er erüärte. ^r ift

jener ^ugenbgeliebte ber unglüdlic^en grau. S3eibe maren arm,

D^ne aÖe 5Iu§fi(^t, ficf) öerbinben p fönnen, unb ba§ 9}läbd)en

l^eirat^ete, öon ben Altern ba^u gegmungen, if^ren ie|igen Tlann,

ber bamal§ noi^ ein na^m^afteS SSermögen Befag, obgleich er

ben größten S^eil feinet ®rbe§ fd)ün t)erf|)ielt l^atte. ^er

früher ©eliebte ^at i^r in ber erflen Qeit bi^meilen gefc^rieben,

mie er fagt, aber feine ^ntmort öon i^r erhalten. SBieberge^

fe^en ^at er fie nie, ba er bi§ t)or menig 2ÖD(^en in ben öft=

Ii(|en ^roöinsen angefteKt mar, mä^renb bie grau lange Qeit

am Sft^eine lebte. §eute ^aben fid) nun hk Sanggetrennten

gefunben unb ber SBeamte lonnte ber tiefen ©rf^ütterung nic^t

§err merben, in ber er fi(^ befanb. ^a§ Tlai)ä)m, ha§ er in

be!^agli(^en 35erpltniffen , jung unb frifi^ öerlaffen, ^atte er

ol§ bleiche, öerlümmerte grau unter ben §änben frember 9Hen=

fd)en miebergefel)en ; erliegenb unter ber Saft ^äu§(id)en Unglüd^,

gefi^mäfit üon einem 9Jlanne, ber i^r ba§ Seben gur ^ölle ge=

mad)t f)at. Um (SotteS miöen, rief er einmal über ba§ anbere,

tüie ftetlen mir e§ an, bie Unglüdli(^e frei gu machen! — 3(^
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f(^tug i^m öor, iä) toolle felBft mit jenem 9)lQnne fpte(|en, i^

tüoHe i^n Überreben, in bie ©dieibung gu toiHigen. ®er S8e=

amte na^m hm SSorfi^Iag an, er!lörle, bem Tlanm eine nt^t

unbebeutenbe 6umme jaulen gu moKen, menn er barauf ein=

gefje, unb moHte felb[t p ber grau eilen, fte babon ^u Unaä)'

rii^tigen. ^a§ n)iberriet§ lä) i^m iebo(!) entf^ieben, er barf

fie m(^t e^er tDieberfe^en , bi§ bie 5lngelegenf)eit beenbet fein

mirb. (Sr i[t ba§ i^rer (S^re unb ftc^ felber fd^ulbig» 3(i) bat

X^eop^il, ftatt feiner ^u il^r gu ge^en unb fie öon ben ^ox=

gangen gu unterrid)ten, mä^renb ii^ in ba§ (Saft^au§ fü^r, mo

i^r ^ann fii^ geroö^nlii^ aufhält, unb biefem bie nöt^igen

SSorfteHungen macfite; benn ber Beamte bef(^tx)or mi(^, e§ g(ei(^

gu t[)un, er fönne fonft ni(^t 3fiu§e finben. 2ßie mir f(i)eint,

mirb bie ©ai^e ft(^ für ben 5lugenblid ^in^alten, unb man

muß fe^en, mie fie enben mirb.

ÜZun, 3§r 53eamter tt)irb boc^ uatürlic^ feine frühere (S)e=

liebte ^eirat^en, rief (Söa.

®aran ^meifle i(^, obgleii^ er unt)er^eirat^et ift, meinte

ber ^räfibent. 2öenigften§ läfet mi(^ leine feiner ^leufeerungen

barauf fc^Iie^en, ba^ er biefe W)\\ä)t f)aU, (Sr l^at ha§

9}läb(^en einft geliebt, e§ gel^t i^m na^e, bie grau ie|t un=

glü(fli(^, miS^anbelt gu U)iffen, er miH fie gu retten fu(^en, baS

ift ein fe^r natürli(^e§ @efü^L Ob er fie no(^ liebt? ob fie

i^m no(^ 5ur grau bege^renStüertl) fd^eint, ba ein lange» Seben

jmifdien jener Qüi unb il)rem Söteberfe^en liegt, ba§ mirb bie

3ufunft lel)ren. ©inftmeilen tooüte xä) bie tarnen bitten, ob

fie ber grau, bie augenblicflic^, mie mir ^^eop^il fagt, in 5lot§

ift, niä)t 5lrbeit unb ©rmerb §u f(^affen müßten? Tltin 33e=

amter moKte au^ i)kx au^^elfen, aber anä) baüon ^abt [^ ah

gerat^en. (S§ fönnte ju 2Jli§beutungen 5lnla$ geben, unb marum

foH man 3emanb gur ^Inna^me öon Söo^lt^aten ^toingen, bem

man bie 5J^ittel geben !ann, fic^ felbft gu Reifen? ^auft ba^er



— 225 —
Seintüanb unb anbete ©toffe, 3^r grauen, unb geBt ber armen

^erfon 5trbett unb SSerbienft, mel)r i[t für j;e|t m(i)t nöt^ig.

©öa unb Sl^ere[e, bie, tt3te ^Ifreb, mit ^nt^etl sugelprt

Ratten, erÜärten fii^ fofort §u jebem 33eiftanb gern bereit unb

S^erefe fragte: 2öenn nun ber 5JZann anä) in bie ©(Reibung

tüiHigt, fo fte^t ber Trennung bo(^ !ein §inberni^ im 2Bege

unb bie grau mirb frei *?

5^a(^ ben bi§I)erigen (55e|e|en, jagte ^^eopljil, toürbe bann

bie ©(f)eibung !eine gro^e (5d)tt)ierigleiten t)erurfa(^en, ha bie

grau getüi^ feine Unterftü|ung üon bem 3!JJanne öerlangt, unb

fid) unb bie %öä)kx toie bisher ernähren toürbe. '^aä) bem

beabfic^tigten @efe| bürfte e§ aber nod) öielen 3^ß^f^^n unter=

tüorfen fein, ob man biefe (S^e überl)aupt trennen mürbe?

^ber mag ge!)t ha§> ben ©taat an, ob gmei 5)lenf(^en, bie

fid) nid)t mögen, miteinanber leben ober öon einanber ge^en?

fragte ßt3a. ^a ber ©taat jene grau ni(^t gefragt 1:)ai, ob fie

i()ren 50^ann au(^ möge, al§ bie (SItern fie gu einer §eirat§

gegen i^re 5^eigung gmangen, fo ^at er hoä) anä) je^t gemig

ni(^t§ banai^ ju fragen, menn fie ben aufgebrungenen 3}Zann

nid)t mag unb \\ä) öon i^m trennt.

^ie S^e unb ba§ gamiüen(eben finb bie (Srunblage

dne§ ©taate» unb er ^at be§f)atb bie ^ftii^t, fie gu f(^ü|en, fagte

^^eop^il.

2öa§ ^ei^t "tia^ , bie S^en f(^ü|en, menn man eine grau

fo unglüdlid) merben löBt, al§ bie, öon ber ©ie tbm berichtet

l^aben? S)ie grauen foEte man befc^ü|en, fie foüte man

fragen, menn man neue @e[e|e über bie @I}e entmirft, rief

(Söa, unb nic^t @efe|e geben, bie einer llnglüdli(^en befet)(en,

ha^ f)arte 3o(^ gu tragen, menn e» i^r gu f(^mer mirb. (5§

ift fd)Iimm genug, ha^ (Altern unb 33er^ä(tniffe ein 2}^äb(^en

gmingen fönnen , \\ä) gegen i^ren 2öunf(^ gu ber^eirat^en ; ber

©taat braud)t nid)t bie Ungere^tigleit ^insu^ufügen , ba& er

g=. Setoalb, ©ine Sc6en§fra3c. II. 15
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Verlangt, man foHe ber^eitot^et BletBen mit einem 50^anne, betx

man n\6)t liebt, ni(^t ad)tet, ben bie grau !§affen mu^, tüenn

er fie gegen i^ren SBiKen gu feffeln begehrt,

©ie machen in 3^rer Sntrüftung unbefangen einen %^di

ber S5emer!ungen , bie öon allen Seiten gegen ha^^ neue (Sefe^

eingetüenbet toerben, ha^ anä) mir ni(^t mofjlbebai^t erfi^eint,

befonberS tüeil e§ ben ©^ebruc^ betrafen föiH, anä) o^nt \)a^

ber gefrönfte S^^eil !lagbar bagegen toirb, jagte ber ^räfibent. ®ie

(i^e ift ein bürgerlid^e§ ^nftitut unb ein geiftige^ Sanb. 3^^^

biefer 9flid)tungen ^at i!)re bejonberen Steinte. 3« Sran!rei(^

trennt man fie f(^arf, inbem man erft bie bürgerlic£)e %t öor

bem DlJlaire abf(^lie6t, bie geiftige @^e barauf öon bem ^riefter

fegnen lö^t. ®ie bürgerliche 6^e, al§ ©taat§inftitut , al§ bie

f(^önfte, öoHenbetfte gorm menfd)lic^er ^Bereinigung, gu f(§irmen

unb aufrecht gu erljalten, ift ^pic^t be§ Staate^, benn mit

5luf^ebung unferer j;e|t befte^enben ©^efitten verfällt bie bürger=

lxä)z @efenfd)aft in ein müfteS ^^aoS. ^ie Trennung biefer

ßl^e gehört entfcf)ieben bor fein ©eric^t, infofern ha^ ©igent^um

unb bie 9fiec[)te be§ 33ürger§ babei gefä^rbet merben. ^ie

geiftige ßlje, bie (S^e, meldie ber ^riefter fegnet, ift ©ad)e be&

(Jingelnen unb nur 'üa^i ©etüiffen ber ©atten ^at barüber ^u

entfd)eiben. ©laubt ber Staat \\ä) ermät^tigt, über btefe geiftige

SSereinigung ber (Satten gu urtfieilen, ben!t er baran, 3SergeI}en

gegen bie el^elidjen ^fli(^ten gu beflrafen, meiere ber ge!rän!te

^^eil f(^tr)eigenb ertragen tüill, fo berfennt er feinen Seruf unb

begebt ein Unrecht. 6r brängt \\ä) unbefugt in bie @ei)eim=

niffe be§ ©ingeinen unb bef{J)rän!t feinen freien Söiüen. ^ie^

5U t^un ift aber ein 35erbre(^en, benn bie greiljeit eine§ 5D^en=

fc^en barf ber ©taat ni(^t antaften, fo lange \\ä) 51iemanb be«

f(^tüert, bag er fie gum 5Jla(^t§ei( eine§ Zubern miabraucfie.

®a§ gange @efe| l^at barum ettna» fo ©e^äffigeS, fagte

S^^eop^il, meil e§ nidjt tüie ein ©d)uj= fonbern trie ein ©traf=
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gefe| ouSfie^t. ß» betrachtet bie ^perfonen, bte auf ©(Reibung;

Üagen, toie HeBelt^äter, bie man ju i§ter 5pf[{(^t gtüingen, tüle

SSerbredier , bie man Beflrafen tnüffe, mä^tenb in hm tneifteti

göHen minbeftenS ber eine S^eil fo unglüdlic^ ift, ba§ matt

i^n fo fernen al§ möglich erlöfen joHte. ^ie Qa^l ber @()e=

leute, bie fi(^ au§ 2eid)tfinn trennen, tüie e§ in ben @efe|=

entwürfen ^^i^t, möäfk fe^r gering fein; größer ift f(^on bie

3a^l ber (5^en, bie o^ne Ueberlegung gef(^Ioffen »erben, ^ie^

p öer^inbern aber öerinag ber 'Biaat ni(^t unb er !ann e§^

ni(^t einmal tooHen.

2Ba§ ©ie über ß^ef^eibungen au§ 2ei(^tfinn fagen, ift

gang ri$tig, bemer!te ber ^räfibent. SE)ie (S^e gibt ben ©atteit

eine foI(^e 5Dlenge gemeinfamer ^fli^ten unb Saften, bie ^n^

tereffen berfelben finb fo feft ineinanber berfi^Iungen, beran^

laffen bei einer S^rennung eine folc^e SJJenge öon Uebelftönbett

für beibe Steile, ba§ too^I ber Seic^tfinnigfte ernft unb auf«^

merffam wirb unb baöor gurüd^fc^recft, tnenn eben nur 2eic^t=

finn i^n gu ber ©(Reibung beranlagte. gn ben niebern ©tän=-

ben finb e§ getDöIjnli^ fittli^e SSertüa^rlofung ober 5^DtI) unb^

^rntut^, bie unglüdlii^e ^^m gutoege bringen, ^iefe ^f^ot^

milbem, "i^a^ fittlic^e ^Betüu^tfein , ba§ in unferm SSolfe t)or=-

]^anben ift, burd^ moralif(^e, nii)t burd) |)ietiftif(^e ©rgie^ung

ftär!en, ba§ ift e§ allein, tt)a§ ber ©taat pr Seförberung

g(ü(flicf)er ©^en t^un fann. (Slü(fli$e ^^n möglich p. machen,

mu§ fein Qiel fein, nicfjt ung(ücflid)e ©fjen gufamm^np^^alten.

3m ©egent^eil liege fii^ e^^er be5au|}ten, 'ta^ \)a e§ Vernünftiger

(Srunbfal be§ 6taate§ ift, ben Uebelt^äter , gegen ben bie

groge ©t<iat§fami(ie fi(^ befcf)tüert, bon ber ©efammt^eit au§=

§uf(^eiben, tüeil er i^re 9te(^te !rön!t unb fie hnxä) fein ^ei-

fpiel entfittü^t, fo muffe ber ©taat auc^, auf 3SerIangen einer

gamilie, biefe öon einer ^erfon befreien, bie i^r Bo^Ierge^ett-

terl^inbert.

15*
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^le ^nbern ftimmten bem ^räfibenten Bei unb er fu^r

fort: grau Don 33arnfe(b Bemerfte t)or!)tn unb X^eopljil tt)teber=

l^olte e§, ha^ ber ©taat feine ^uffic^t über bie 53ett)eggrünbe

führen fönne, au§ benen fic^ ©Regatten öerbinben. ®a er nun

bie ©ingeljung einer 6^e bem freien SSiUen unb bem (Srmeffen

ber 33et^eiligten an^eimftellen mufe, fo mu^ i^nen anä) bie

t^oKe grei^eit bleiben, ein 33ünbni§, ba§ fie eingingen, um
>ölü(!Ii(^ p toerben, oufjulöfen, menn e§ biefem gtoecfe nic^t

jne^r entfprid^t, i^m entgegen ift. 5D^ir fi^eint, ber Sobe '^a^

^oleon ^aht biefe S5erl)ältniffe am bollflänbigften erfaßt unb

l^ber 9fti(^tung i^re gebüfjrenbe 5Iner!ennung ge[i(^ert. 3c^ finbe

e3 angemeffen, ba§ na(§ bem (5;obe jebe ß^e o^ne 2öeitere§ ge=

trennt föirb, vomn naä) gmeijä^riger ®auer berfelben beibe

hatten barein tt)i{Iigen unb bie (SItern ober ein gamilienrat^

bie Orbnung ber ^Bermögen^öer^ältniffe iinh bie 3ii^unft ber

^inber für gefiebert erllaren. ^aburc^ fd^ü^t fi(^ ber ©taat

t)at)or, bag il)m bie @rnä!)rung ber gamilie jur Saft fade, unb

!ü|t boi^ bem 5Jlenf(^en ba» Sftei^t, frei über feine t)eiligften

Qntereffen ju entfi^eiben. — (Bx ^ielt inne unb fagte bann nac^

einer ^aufe: Merbtng§ fommen au(^ gäHe bor, in benen eine

J-olc^e friebli(^e Söfung unmöglich ift; ha mufe natürlii^ ber

^Slaat bermittelnb ba5n)if(^entreten unb ba§ ®efe| bie ftreiten=

ben Parteien pfrieben ^u fteüen fuc^en.

©oldie lange 5Iu§einanberfe|ungen lagen nic^t in ber ^rt

be§ ^rüfibenten, ^eute aber moc£)te i^n ba§ ^ntereffe baju be=

äoogen l^aben, tt)eld)e§ bie 5lnbern für ben (SJegenflanb geigten.

5lud) ^Ilfreb ^atte bi» bat)in fc^meigenb jugeijört, je|t

xii^tete er \\6) empor unb fagte: ^ntDiefern ber ^taat \\ä) p
$>erücEfi(^tigen l^at, mag id) augenblirflii^ nii^t erörtern. Tlit

fällt aber, fo oft ba» ^^ema berül}rt mirb, ein 5(u§fpruc^

'^a^eP» ein, ben man al» '^hiio über alle ©(^riften fe|en

foÜte, ml^e \xä) gegen ba§ neue (Sl)egefe| erüären. ©ie fagt:
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„^ie I}öd)fte Bä)maä) einer Stau, bte tieffte (Srniebrigung ijl:

e§, büB [ie 50^utter üon ^Inbern tcerben !ann, beren 33ater fie

l^Q^t unb üeroc^tet." Wit ben tüenigen SBorten btüdft bie fein=

fü^Ienbe, fd^arffii^tige grau ^IIe§ au§, trag fic^ gegen bie Un»

fittlid)feit einer @f)e fagen läfet, an ber ha^ ©efü^I feinen ^^eit

tne^r ijai, bie man gegen ben SBunfc^ ber ©atten jufammen^alteit

tritt. Unb trenn ber ©taat bie iri(^tigften Qmde burc^ 5Iuf=

re(^t[)altimg einer folcfien 6^e ^u erreid)en glaubte, fie trürbett

gu fd)n3er er!auft hnxä) ha^ ß(enb, ba§ fie über ben ßinjelnett

i3erl}ängen, burd) bie ^ne(f)tfd)aft, ju ber fie i^n gtringen trotten^

(Sin ©eje^, ba§ ein großes, fittlid)e» unb öerflänbigeg 53oI!^

njie ha§ unfere, öermirft, !ünn fein gute§ Sflec^t fein, ©efe^e

geben ift fo fd)tt)er! 3eber Tltn\ä) trögt fein befonbere^ üle^t

nadi feiner ^nbiüibualität in fid). 3ebe§ befonbere 35erpltni^

f(i)afft unb bebingt fein eigene^ 9led)t. 2Ba§ in bem einen

gatte ^erbredjen tröre, fönnte §ö(i)fte 5^ugenb in bem anbern:

fein. 9lun tritt man 2}2enfd)en üon ber rerf(i)iebenftcn geiftigeit

ßrfenntni^, bon ben abtrei(^enbften 2ebenöanfid)ten unb bea

rerfd)iebenften gefettf$aftli($en Stufen unter ein ©efe^ beugen,.

'ta^ 5Iüe t)ertrerfen, ha^ fie fic^ nid^t felbft gegeben (;aben. ®a§'

5U tf)un, ift eine ©ünbe, benn bem 2)letifc^en ift ber freie 2[Bitte

gegeben, mie !ann ber Stoat i^n Dernid)ten motten ? 5Ißer burd^

5Befe()(e unferm ©etriffen t)orfd)reiben mitt, maS 3fte(^t unb Un*

redjt fei; mer un§ ein ©ittengefej aufbrängt, gegen ba§ unferr

Ueberjeugung fid) ftraubt; mer un§ überhaupt in unfrer red^t^

möBigen grei^eit befi^ränft, bie ©timme be» ®emiffen§ in un$-

öertreten mitt, ber rerfünbigt fid^ an ber 5}^enfd)[jeit im ©angett

unb an bem ©injelnen, ber ift unfer geinb unb menn er un^

otte (^üter ber 3BeIt jum @rfa|e hök» (SIenb merben nac^

eigner 2Ba^(, ift am ^nbe nD(^ erfpriefelidier al§ ein ©lud,,

ba» man un§ aufbrängt. 2Ber mid) gtüdüd) ma(^en mitt na(§

feiner ^nfid)t, rljue bie meine ^u befragen, tritt mir 5U na§e
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mnb 3ebet toütbe ein aufgebrungene§ (Bind bon fi(f) ftofeen,

:it)enn er, tüä^renb man e» i^m aufbringt, bebä(^te, ba^ jebe

Unfreiheit eine ©^anbe ift.

ßr fprac^ ^eftig erregt, benn er fämpfte offenbar für fein

=£igene§ Sn^ereffe. S^n briiifte 'i)a^ S3en)u^tfein , hmä) bcn

.Söillen feine» berftorbenen Dn!e(§, buri^ fftüdtfic^ten auf feinen

@o^n unb bur(^ ^a§, tüal er für ^fti(^t gegen feine ®(|öpfungen

.^ielt, in htn geffeln einer ®§e gebannt gu fein, bie er gu löfen

iDerlangte. @r litt unter ber ^efd)rän!ung ber grei^eit, barum

fprad) er boppelt n)arm für ba» 9te(^t ber 5Inbern. X^erefe

^atte fii^ fcf)on borl^er mit geli^ unb 5lgne» entfernt, ttjeil bie

Erörterungen §u traurige (Sebanfen in i^r ertüedten unb fte au^

5lgne§ bor folc^en S3etrad)tungen betoa^ren toollte. 3e|t, ha

naä) ^Ifreb'ö legten SBorten eine längere ^aufe eintrat, !e§rte

fie jurüd, ber ^räfibent toenbete fic^ mit greunbli(!)!eit gegen

ha^j junge 5!}läb(^en unb bie Unterl)altung na^m eine anbere

iSf^tdjtung, obgleid; fie no(^ lange in hm (Sinjelnen na(^!lang.



IX.

(ßn tüedifelnben ^Sejc^äftigungen unb 33efttebungcn t)er=

^tng bte 3^^^ ^^^ ^-^^ näherte \xä) bem 2[Bei^na(^t§fe[te. ^^erefe

f)aik aKe ^erfonen tf)re§ nä(^[ten ^ret[e§ für ben ^eiligen 5IBenb

tiugelaben unb töat tü[lig babet, für Seben eine greube gu be=

reiten, ©obalb bie S^itungen bem ^räfibenten gekai^t tnurben,

:|3fle9te fie na^ hm t)erfd)iebenen ^ngeigen gu greifen, um gu

fe^en, n)a§ Sui'u§ unb ^D^obe 5fleue§ gef(^affen, um barunter für

bie 3^rigen gu tüd^Ien, toa^ if)nen etn)a noc^ ertx)ünf(^t fein

!onnte.

(Sineg 5Dlorgen§ fa^en bie ©efc^toifter ebenfalls friebli(^

Bei einanber, Julian mit 'b^n |3Dlitif(^en 5^a(^ri(|ten befc^öftigt,

qI§ eine ©teile unter ben öermifi^ten ^ai^ri^ten S^erefen*§

l^uge feffelte. ©ie Ia§ fie, 'ta^ S3Iatt gitterte in i^ren §önben

unb mit ben Söorten: 2Ber §at mir ba§ getrau, tüie ^abt

x^ ba§ t)erf(^ulbet ? lieg fie bie 3^itung jur (Srbe faKen, tDä]^=

renb fie i^r @efi(^t mit ben §änben öerpflte. ®er 33rubex

fu^r erfi^redt empor unb fragte tt)a§ e§ gäbe. 5Iber fie Der«

mochte nic^t ju anttüorten. ©(^meigenb beutete fie auf ba§

Rapier. (Sr i)ob e§ auf unb fanb balb bie ©teile, tüdä)t

i^re Aufregung üeranlafet l^atte. ©ie tüar au§ ber ^auptftabt

ber ^roöing batirt, in ber bie ©üter be§ |)erm öon 9lei(|en=

bac^ lagen, unb lautete tt)ie folgt:

„^an fpri(^t in unfern ^ö^ern ^ir!eln babon, ha^ ber gc«

feierte t)i(^ter 5Ilfreb t)on ^Reic^enbac^ , ber bebeutenbe (55üter
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in unfetet ^roömg befi|t, \\ä) öon feiner grau trennen tüerbe^

mit ber er feit elf Jahren in frieblicfjer @^e gelebt ^at. ©ine

^ame t)on Stanbe, ein gröulein öon 33. in ber ülefibenj, ju

ber er f(^on bor ©inge^ung feiner ©^e ein §er5en§=55er^ältni6^

gel^obt f)d, foU e§ üerftanben I)aben, i^n auf§ ^^leue ju feffeln,

unb Urfad^e ber beabfic^tigten ©(Reibung fein.''

^er ^räfibent toax, tt)ie feine ©d)tüefter, öon bem nnöer=

bienten Eingriff l^art getroffen, ©r brücfte "tia^ Rapier jufam^

men unb fd)leuberte e§ Oon fic^; bann aber toicf) ber Qoxn

über bie Uranfang bem 5Jlit(eib , ba§ i^m bie ©(^roefter ein-

Pöfete, bie hnxä) ha^ ®ett)i(^t ber 5In!Iage mie t)erni(i)tet toar.

Sie toeinte nic^t, fie üagte nidjt. ©ie ^atte bie §änbe

gefaltet unb fa§ ftarr unb regung§Io» in bumpfem ^Brüten öor

fic^ nieber. Julian neigte \\^ gu i^r, gog fie an feine 33ruft

unb fagte: §ier finbeft ^u (5(^u|! ^kxt)zx ^u mir menbe

^id) unb meine ^i(^ au§. ©iel) ni(^t fo ftarr oor ^i(^ nieber;

ma§ tl}ut ba§ @ef(^mä| eine§ (SIenben, menn mir Wz an ^\ö)

glauben unb ^ein eigene^ ©emiffen '^16) freifpridjt ! 9tic£)te

S)i(^ auf 5ll)erefe, fei ftar!, mk \6) ^\ä^ immer gefannt f)GU,

©ie§ mi$ an unb fül)le, ba^ i(^ bei ^ir bin, ha^ ^ein

S3ruber bei ^ir ift, bem ^u ^eilig bift, mie feine S^re.

©r i^ob i^ren ^opf fanft empor unb jmang fie, i^m in

'ba^ 5luge ju bliden; aber tro| ber milben Sftu^e in feinen

SBorten trug fein (Sefid)t fo beutlid^ bie ©puren ber ßrf(^ütte=

rung, bafe Sl^erefe, baöon getroffen, meinenb an feine Sruft

fan!. ©r l^ielt fie lange feft umfc^lungen unb gönnte i^r geit^

fid) innerli(^ !lar ^u mad)en, ma§ i^r gefc^el^en fei, mö^renb

er felbft \\ä) gemaltfam ^u fammeln ftrebte unb mit fi^ 5U

IRat^e ging über SDa§, ma§ er in biefem gaüe gunädjft gu

tl^un ^aU,

^^erefen'3 erfte S5?orte, nac^bem fie i|re§ ©(^reden§ §err

gcmorben, galten 5llfreb. 2Ba§ mirb er fagen? SSie mirt^
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er m\ä) bebouern, tüte lief trirb e§ i^n felbft t)erle|en! tief

fie Qu§. 2öenn ^u m\6) liebft, Julian, eile gu i^m, fage

i^m, tia^ \ä) ru^ig bin — nein ! nein ! unterbrach fie \\d) felbft^

'ta^ ift eine Süge, ru^ig fonn \6) barüber nxä)i tüerben. SBenn

i^ benfe bie ©(tern Ratten ba§ erlebt on i^rer einzigen SoÄjter t

unb ^u, Sulian, bog ®u befc^impft tt)ir[t hnxö) mxä), o ha^

ertrage \ä) nid)t!

(5in neuer Sf)ränenflrom erfticfte i^re Stimme, ^er 33ruber

l^iett no(^ immer i^re §anb in ber feinen
;

gule^t brüdte er fte

l^crgüc^ unb fagte : ©laubft ^u, bafe \6) mein §aupt tt)eniger

frei ergeben merbe, meil ein ©lenber barna(^ gu fielen magt?

2Bd^I t)ir unb mir, ha^ feine SBaffe un§ nid)t öermunben

!ann ! ^ein Seben ift o!)ne jeben ge^I 1 Sßo möre bie innere

^raft bemünftiger ©elbflfd)ä|ung, tcenn fie un§ in foI(^em

5lugenblicfe öerlieBe? 2Benn tüir nid)t ben Tlnif) Ratten, un^

über eine elenbe ©d)mä^ung gu ergeben? 9ti{^te ^id) innere

Ixä) empor ^^erefe, fei getroft, bamit ii^ bie 3flu^e geminne^

ber 5lu^enmelt bie ©time ^u bieten. Se^e i6) ^i(^ nur mit

^ir felber einig, fo mirb alle§ 5Inbere \xä) kx6)i jured)tlegen

laffen.

O, üergib mir, 35ruber, üergib mir! rief X^erefe noc^

immer in heftiger Bewegung. §ätte id) ^ir gefolgt, ^ätte i(|

5Ilfreb nid)t miebergefe^en, fo märe ha^ 5IIIe§ nx6)i gefommen.

3ürne mir nid)t, Julian!

3d) foüte ^ir jürnen, meil ^u fd^ulblog leibeft? SöoIIte

ber 4^immel, xä) f)äik ^ir jeben Kummer erfparen, ^i(^ fo*

glüdlid) mad)en !önnen, al§ id) e§ münf(^te, a(§ ^u e§ öer^

bienft, mein arme§ 3}Mb(^en! mein ^inb unb meine ©d)meflerl

fagte ber ^röfibent, mä^renb fein ^uge öon ^^ränen glänjte^

Slt)erefe füfete i^m inbrünftig bie §änbe unb rief: 3(^

tüiß 5IIfreb nic^t mieberfeljen, menn ^u e§ üerlangft.

darüber moKen mir noc^ nid)tä entf(Reiben, antm-ortete
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Julian, e!)e i(i) if)n jelbft gefproc^en fjaU, ^a^ mx un§ innerlich

frei füllen unb tu^ig fein fönnen, barf un§ nid)t abgalten,

un» gegen bie Pfeile ^u fd)ü|en, bie bet üMe SöiEe öon gremben

<iuf ^ic^ f(i)Ieubern fönnte. 3(^ a^ne, üon toeli^er ©eite bie

<Sd)mä:^ung !am; e§ fönnten i^r neue Eingriffe folgen unb bie

€f)re einer grau mu^ burd) !einen S5erba(^t angetaflet werben;

€ine grau mu^ anä) ben Si^ein eine§ %aM^ ^u öermeiben

jud)en. 2ßie mir ^ir am fic^erflen ©d)u| gemä^ren, ba§ !ann

\ä) nur mit 5llfreb gemeinfam berat^en, gu bem i(^ eilen mU,

um i^n üor Ieibenf($afffi(^en @nlfd)lüffen p betoa^ren. ©ie

bürften feinem ^f)axdkx mo^I §unä(^ft liegen unb mürben ba§

Hebel ärger matten. Öebe mo^l, ©(^tnefter! fagte er, fie umar=

tnenb, unb madie, bafe id) ^ic^ ru^ig mieberfinbe, benn be=

fonnener Ueberlegung bebürfen mir ^eute.

(Sr entfernte ftc^ unb langte balb barauf bei 5llfreb an,

hzm er fd)on an ber Xpre feinet §aufe§ begegnete, ^ä) moüte

^u 2)ir lommen, fagte 5Ilfreb, id) muB ^i(^ f|3re(^en.

(So la^ un§ Ijineinge^en, antmoxtete ^ulicin mit einer @e=

iaffenljeit, bie fe^r gegen bie 5lufregung feinet greunbeS abftac^.

3n bem 5lrbeit»5immer feinet greunbe§ angelangt legte

ber ^räfibent 5}lantel unb §ut öon fi(^, fe|te fic^ ruljig nieber

xinb fagte, bie S^^tung in bie §anb ne^menb, bie bor i§m auf

bem Xifdje lag: <Bo meißt i)u e§ au(^ f(^on?

3D^eine grau mar bei mir, ^eute in aüer grü^e, rief

^Ifreb, gerabe in bem 5lugenblid, in bem \ä) ha^ l^öKifdie Waä)=

mer! la§, ha^ bie reinfte, ebelfte ©eele befi^impfen foflte. ^a§

ift ber ©d)lag, öor bem m\ä) gernom marnte, ;ben ber elenbe

.^al3lan beabfii^tigt ^at. ©ie §aben e§ !lug erfonnen, ha^

Caroline gerabe §eute fommen mufete, um fic^ an ber 2öir!ung

i^rer Sift gu meiben; aber \^ ban!e e§ i^nen, benn fie geben

mir bie greil)eit mieber, inbem fie mir neue ^fli(^ten aufer=

legen unb bie alten 53anbe gerftören. SSü^te \ä) nii^t, mie
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l^art ^^crefe bon ber UntDÜtbigfeit getroffen fem tüirb, fo fönnte

xä) 3enen ban!en für bie ^rt, in tddä^tx fie mtd) öortüärtS

treiben.

Saffe ha§, fagte ber ^räfibent, ^u btft in einer ^ufre=

gung, bie mä)t geeignet ift für bie Sefpre(^ung, bie i^ tDÜnfc^e.

3(^ !am gu ®ir —
Ülein! §öre mi(^, lafe mtc§ erft fprec^enl rief 5IIfreb. i)u

tüei^t e§, ba§ ii^ 2:§erefe liebe, ha^ xä) fie fi^on in frü^ier

3ugenb geliebt 'i)abe, 'ba^ ber 2öunf(^, fie gu befi^en, mir bie

geffeln boppelt unertröglic^ madjte, bie xä) §u gerbre^en tt)ünf(^te,

e^e ic^ no(^ 2;^erefe toiebergefe^en ^atte, unb in benen xä) ben=

no(^ blieb, mit xä) e§ für ^fli^t ^ielt. 3(i) mar ni(!)t glü(f=

Üc^, i(^ tüu^te, Sljerefe !önne e§ ni(^t fein, benn eine untt)iber=

Iegli(^e ©etüi^^eit in meiner ©eele fagt mir, ba^ fie mxä) liebt,

täber i(^ tüu^te fie gef(^ü|t unb geborgen an deiner «Seite, fie

beburfte meiner nidjt unb \ä) mollte mic^ barein finben, fie ein

©djeinbafein führen gu fe^en, mie e§ ba§ meine mar. 5Run

tritt (Carotine gegen fie auf unb ber elenbe ülul^berg le^irt fie

bie Sßaffen mäljlen, bie am tiefften öermunben. ©ie fteEen

^^erefe ber üblen D^lai^rebe, bem falf(^en Urt^eil |)rei», fie be=

fd)impfen ba§ reinfte 25ert)ältni6, ha^ reinfte ^er^, bie grau,

bie i^ liebe, ^amit legen fie mir bie l^eiüge ^flic^t auf,

Sll)erefen'§ (S^re ^u retten, bamit geben fie mir meine grei^eit

tüieber. 3(^ moÜte §u ^ir !ommen, um no$ in biefer <Stunbe

bie §anb deiner ©(^mefter öon ^ir gu forbern. '^Roä) ^eute

übergebe xä) bie ©(^eibung§!(age bem (S)eri(^te unb fobalb i^

frei bin, mirb X^erefe mein.

^r §ielt inne unb ber ^räfibent fagte in feinem lü^Iften

^one: Unb bie Seute erfe^en barau§, bafe jene 5^a(^ri(i)t bie

toHe SBal^r^eit enthielt, ba^ e^ mirüic^ meine ©(^mefter ift, bie

^iä) 5U ber ©(Reibung Ueranlafet §at.

^Ifreb mar überraf(^t. gn ber großen ^lufregung, in ber
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53efDrgni§ für bte ©elieBte ^attc er nur baran gebadet, \l)x unb

fic^ felbft genug gu t^un, unb ha^i Urt^eil ber 2}lenge gar mä)t

in ^etrad^t gebogen.

©0 Bef(^ü|eft ®u ^l^erefe nic^t, mein greunb! fogte ber

^öfibent, fo gib[t 5)u fie ötelme^r bem 2abel Qbfi(i)lli(^ Qn=

]^eim, t^uft, tooju ^etne 5^eigung ^\ä) fü^rt, unb berföumfi,

n)a§ ^u Bisher fel^r richtig qI§ t)eine ^fltd^t erfannt ^aft unb

tt)a§ QU(^ t^atfä(i)n(^ no(^ ^eute ^eine ^fltc^t ift.

5D^eme ^flic^t ift allein, ^Ijerefen's ^rän!ung ju bergülen^

ben ^lenfc^en ^u geigen, mie fc^ulblo^ fie an bem SSortüurfe

ift, ben man i^r macfit, rief ^Ifreb.

^er 5!rceinung bin \^ felbft, entgegnete ber ^räfibent,

barum üerlange i(^, ba^ ^u ^id) mit deiner grau öereinigft

unb —
llnmögliii)! ba§ !ann nic^t fein! unterbra(f) if}n 5l(freb;

öerlange, ma§ ^u minjt, nur ha§ (Sine forbre ni(^t.

6§ gibt feinen anbern 5lu§meg, e§ ift ha^ (Sinnige, ma§

^u für S^erefe t^un tannft, fagte ber ^räfibent fe^r ernft,

eben barum forbre \^ e§ aui^ öon ^ir, unb merbe meber an

^eine greunbfc^aft für mi(^, noc^ an ^eine Siebe für 2t)erefe

glauben, menn ^u ^id^ meigerft, ba§ Opfer ju bringen.

5(lfreb ging, mie e§ bei heftiger ©emüt^Sbemegung feine

5lrt wax, mit fi^nellen ©(^ritten im Qimmer um^er. §aft ^u
Caroline gefproi^en? fragte ber ^räfibent.

51ein! \6) f)aU \t)x fagen laffen, \ä) moHe unb mürbe fie

mä)i je^en.

Unb bann? fragte Julian.

^ann ift fie in baS §DteI jurüdfgefe^rt, in bem fie geftern

abgeftiegen ift, mie fie bem Wiener jfagte. 5lber maS foH bie

Srage?

^ic^ öeranlaffen, 5)eine grau aufjufuc^en unb fie in ^ein

§au§ äu füf)ren. golge mir, 5llfreb, hat er bringenb, gib mir
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na^, benn tc^ bin ruhiger al§ ^u. 9limm Caroline na(^fi(^=

ttg auf, ^u retteft Sl^erefen'^ ©f)re bamtt, ^u öernic^te[t 9^u^=

berg'§ platte, ber ®t(^ mit ©cmalt au§ SDeinem ^igent^ume

öertreiben/ bic ©rjie^ung ^eine§ (5o^ne§, ba§ Sßoljt deiner

©utsinfaffen in feine §änbe befommen mö(i)te. ^annft ©u ba

nod) fd)tt)an!en?

^u geigft nur eine ©eite ber 9}^ebaiIIe, fagte 5I(freb; ba§

^(enb, bie Süge unb baS Selb ber lle^rfeite ^ältft 2)u n)of)I=

tüeislid) öerborgen. 3d) foü bem falfcfien Urt^eil ber 5Jlenge

genugt^un unb mid) fctbft t3erad)ten muffen, tüenn id) in ben

untt)ürbigflen Letten liege. 2Ba§ fümmert un§ ba§ finnlofe

Urt^eil ber l^örid)ten 2ßelt, menn ^^erefe unb ic^ enblic^ ba§

^lüd erreid)en, ha^ toir erflreben!

^u fdiiltft bie Söelt l^öri(!)t unb i^r Urt^eil finnIo§, je|t,

tüo SE)u e» gegen ®i(^ gu l^aben fürc^tefl. 51I§ e§ ^icf) ben

Siebüng be§ 35dI!c§ nannte, al§ e§ ^eine ^id)tungen ben)un=

berte unb ^id) ujegen ber öortrefftic^en ©inrict)lungen auf ®ei=

neu ©ütern prie§, f)aft bu e§ t)Dd)gef(^ä^t unb anberS barüber

^ebac^t. ^er heutige ^ag lüirb öerge^en, mein greunb, Sa^re

tüerben \\ä) über bie Seiben biefer geit I)inn)äl^en, ®u mirft

tu^ig gemorben fein über ^a§, maS ^i(^ ie|t betcegt. @egen

ha^ Urt^eil ber 5!Jlenf(^en tüirb eine Üktur mie bie ^eine nie

gleichgültig werben. 3l)r 2ob, il)re 53ett)unberung werben ^i(^

freuen, il)r Säbel ^xä) fi^mer^en toie l)eut; unb l}egteft ^u
leine 5l(^tung öor ber üteinljeit ®eine§ eigenen 9Zamen§, fo

forbere ii^, 'iia^ ^u fie öor bem fledenlofen Ütufe meiner

<Sd)mefter ^abeft, hen xä) ju fc^ü^en Verlange.

5llfreb gab fid) ni{^t für übermunben. ^r berfui^te t)ie(=

meljr ben ^räfibenten für feine ^nfid)t ju geminnen. (5r malte

i^m in greden Sarben bie gutoft au», ber er il)n überant=

tüorten moHe, er erinnerte if)n an i^re Unterl)altung über tia^

Hnglüd einer @^e, bie in fid) verfallen fei, beftritt, ha^ ber
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gute Qmd SuIian'S bQ§ miiki ^eilige. Umfonft! bet 5präfi=

bent befiQtrte bei feiner @r!Iöritng unb tou^te für feine Sorbe=

rung fo entfc^eibenbe @rünbe anjufül^ren, bog 5IIfreb enblic^

aufrief : lln§ Seibe betüegen gu öerfc^iebene 2ötinf$e, tt)ir finb

33eibe Partei, nnfer Urtf;ei( ift befangen. Sag un§ gn 2:!^erefe

ge^en; fie mag entfi^eiben, unb n^a» fie öon mir forbert, ba§

!ann, ha§ tnerbe id) t^un.

5JJit biefem 2Sorf(^Iage erÜärte Julian \\ä) aufrieben unb

bie greunbe mad^ten \\ö) auf ben 2Beg na$ ber SSol^nung be^

^röfibenten, in ber \\ä) ingtüifc^en neue 35ern)i(f(ungen öorbereitet

l^atten.

^aum tnar nämli(§ ber ^prüfibent bon ber ©(^mefler ^in=

meggegangen, al§ ber Wiener il)r eine S)ame melbete, bie il^ren

9^amen nic^t nennen tnoHe, fie aber bringenb ^u fpred^en t)er=

lange. 3:^erefe, unfüfiig, in ifjrer Stimmung eine grembe gu

empfangen, befahl bem Wiener, bie ^ame um SSieberfe^r ju

einer anbern Stunbe gu erfuc^en. %xo^ biefer able^nenben

$[ntn)ort öffnete \\ä) balb barauf bie S^üre, eine grau trat ^eftig

l^erein unb fagte: Um 33ergebung, mnn \ä) Sie ftöre, mein

gröulein, unb gegen 3^re ßrlaubnig mi(^ bei S^nen einfül^re.

3(^ bin genöt^igt, ©ie aufgufu(^en, ha mein Tlann, t)ermut§=

Ixä) au§ 9ftüc!fi(^t für Sie, mic^ nic^t fprec^en n)in. 3<^ ^^^

bie grau 3]^re§ greunbeS, be§ §errn öon Sftei(^enba(^.

X^erefe mar !eine§ SBorteg mö(^tig. ^arolinen'^ uner^

martete§ gemaltfameS @rf(^einen, bie 5Irt, in melier fie gegen

fie auftrat, nahmen i^r jebe S^ffiing, unb e§ fonnten anä) !aum

^mei öerfc^iebenere grauen geba(f)t tnerben, al§ biefe beiben, bie

\xä) j;e|t gum erften SJiale im Seben einanber gegenüber ftanben.

^ie unfd)önen, bleidjen 3üge S^erefen'§, au§ benen jebDc^ bie

SSürbe einer eblen Seele, bie 9tu^e ma^^rer 2öeibli(^!eit fiprad^en,

felbft i^re fc^Iii^te ^leibung, bilbeten einen großen @egenfa|

gegen grau öon 3^ei(^enbac^, bie t)or gorn erglü^enb, in leiben=
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fd^oftlii^er Unrul^e, faft erlag unter ber !S2aft i!^re§ üBerlabenen

^Injug». 35eibe fiatten too^l ein anbere§ ^ilb öon etnanber

gehabt unb fa^en \\ä) einen 2)'?Dment befrembet an. ^a§ 5I(-

freb biefe grau n\ä)t lieben, ba§ er öon if)r nid)t öerftanben

tnerben fonnte, füllte S^erefe beutlic^ nnb fie beflagte i^n öon.

§er§en, tüä^renb Caroline ^\6) fragte : 2ßie !ann 5llfreb mir^,

eben mir biefe§ bleiche, ni(^t fd)öne 5!Jiäb(f)en borgie^en? 2Ba§

!ann i^n an fie feffeln ? unb füllte e§ mir nid)t gelingen, i^n p
mir gurücfjufü^ren, tüenn er un§ neben einanber fä^e? (Sin

(SJefü^l öon 5:riump^ erliob fid) in iljrer ^ruft, trog ber 33er=

(egenl}eit, bie immer me^r §errfc§aft über fie getcann, fo ha^^

fie leine 2öorte für '^a^ §u finben wn^k, ma§ fie feit lange

befdjloffen fiatte, ber i)erfia|ten 5^ebenbul)lerin p fagen.

©nblid) tüar e§ biefe, bie fi(i) übermanb. Sßa^ t)erf($afft

mir bie (S^re, (Sie gu fe^en, gnäbige grau? 3(^ miH ni^t

glauben, ha^ <Sie I)er!amen, fid) an meiner ^ränfung p er-

freuen! fagte fie fo ru^ig al§ fie e§ öermo(^te.

3l)re ^'ränfung ! rief Caroline, unb tooburi^ finb Sie ge=

frönü? 3(^ üerfte^e @ie nic^t.

^^erefe reid)te i^r ftatt ber 5tntmort ha^ öerpngni^öoHe

SBlatt. grau öon 9ftei(^enbad) burd)la§ e§ unb fagte mit einem

böfen ^ufn)erfen ber Sippen: 3ft f§ meine ©d)ulb, menn ein

(SJerüi^t, ba§ in unferer ©egenb odgemein berbreitet ift unb an

ha^ id) leiber felber glauben mu§, "om 2öeg in 'bie Q^^^ungen

finbet, ba mein 5D]ann leiber ju benen gehört, bie \\ä) al§

öffentlidie ßljaraltere berlei auc^ gelegentlid) gefallen laffen

muffen.

^ie SBorte „mein 3Jlann'' öon (5arolinen'§ Sippen au§ge=*

fprodien burdj^udten ^l}erefe mie ein 1^Dld)fto^ unb miber

i^ren Sßillen jd)lug fie bie 5lugen ^u ^Soben, al§ Caroline

l^eftig ausrief : Sie fagen, ha^ ©ie leiben ! unb ma§ l)abe ic^

onber» getl)an, al§ gelitten, feit bielcn Sagten unb immer nur
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unb gang allem butd) ©te! ^ä) ijaik einen S3täutigam; ber

mid) anbetete, bon bem lä) ba§ i)öä)\k ©lud emartete. ^a
traten Sie basn)ijd)en unb raubten mir feine Siebe. ^q§ 5tn=

beuten an ©ie §at mir fein ^erj entfrembet, unfere ©f)e un=

ölücfli(^ gemacht, ^cf) mar bie ^ölte meinet 5J?anne§ enblii^

getüo^nt morben, id) fing an ^rfa| in meinem ©o^ne ju finben

unb gab mic^ enblit^ barein. ^a treten ©ie jum gleiten Wak
^toifi^en meinen 5}iann unb mid), ha öerbannen ©ie mid) au§

feiner 5^ä^e unb trennen mi(^ bon i^m unb meinem ^inbe.

kennen ©ie eine ©infamfeit mie bie, in ber \ä) gelebt [)abe bie

gange geit ^inburc^ ? (Sin ebler, öerftänbiger greunb tätf) mir,

5Ilfreb noc^ einmal gur 35erfö^nung gu Überreben. 5Iuf feine

SSeranlaffung fal}re \6) l^ierljer. 3(^ treffe am 5lbenbe ()ier ein,

ober lä) toage ni(^t ba» §au§ meinet 5}lanne§, mein §au§,

d§ ba§ meine gu betrachten, \ä} mu^ ein 3immer in einem

§6tel begieljen. 3d) bin an bemfelben Orte mit meinem üJJanne

unb meinem ©ofine unb id) foö 53eibe nici^t . feigen. SJiein

SUann reifet mi^ üon fid) unb bermeigert mir meinen 6o§n,

meil er Sie liebt, ^ie Seiben, bie ©ie mir t)erurfad)cn, finb

in ber X^at gröfeer, al§ ber 35erbru^, ben ©ie über bcn 53e=

tid)t empfinben !önnen, ben id) je|t bei '^^mn gum erften

mak fe^e.

©ie ptte no(^ lange fortfahren tonnen gu fpredjen, oI}ne

t)on ^^erefe unterbrod)en gu werben. i)er @eban!e, bo^ man

if)rem SSer^ältni^ gu ^Ifreb eine falfd)e Deutung geben fönne,

mar i^r bi» gu biefem Sage nie gefommen. ^ie ^eimlii^e

lÄnüage ber 3^itung, ©arolinen'ö ^SortDürfe fielen toie ein grelle^

2id)t in i^re ©eele unb geigten i^r i[)r eigne» SSilb in ööHig

öerönberter ©eftalt. ©ro^müt^ig, tt)ie i^re DIatur e§ mar, Oer=

^afe fie, ba^ e§ bie üblen (Sigenfi^aften (Carolinen'» tuaren,

tDeId)e 5tlfreb bon biefer entfernt l^atten. 3^ur ha§ ©efü^I, fie

^rftrebe bie Siebe, fie befi|e ha^ ^erg eineS 2}Zanne§, ber einer
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5Inbetn Xteue gef(^tüoren ^abe, fie flef)e trennenb gtüifi^en bett

(Seeleuten, tüot in i^t rege. (Sie fü!)lte \xä) tief etniebrigt unb

bef(|ämt unb il}re Xf)tänen ftrömten unaufhaltsam.

^iefe unberfennbare 33ett)egung if)ter 9^ebenbu!)Ienn ftimmte

grau t)on Üteid)enba(^ aümälig milber. ©ie ^atte ertüattet,

eine grau in ^^erefe p finben, bie, ftolg in i^rem ©lüde, ben

^nfprberungen ^o^n fprec^en mürbe, meld)e fie gu machen ge=

fommen mar. Slf)erefen'§ Ieibenbe§ 5Iu§fe^en, if)r (Si^merg, ben

Caroline für üteue ^ielt, föl^nten fie gemifferma^en mit \f)x au§

unb gaben i^r Hoffnung, ©ie fagte bie §anb ber SBeinenben

unb fagte nic^t o^ne eigene Ü^ül)rung : allein 5D^ann ^at @ie

mir fo oft al§ gut unb ebel gef(J)iIbert, mein gräulein! Q^iQtn

<5ie mir, bag ©ie e§ finb. ©eben ©ie if)n frei! '^^ miU

nic^t leugnen, \ä) trage einen 5lt}eil ber ©c^ulb, bie unfere ©^e

öerbarb; aber finb ©ie benn feI}IerIo§'? Sc^ liebe meinen

Mann, icf) f)abt empfinben lernen, mie er mir feitlen mürbe

überall, ha^ ic^ n\ä)i glüdlid) fein !ann a^ne ifjn, unb er ift

meine» ©ol)ne§ 35ater. ^ehen ©ie i^n frei!

SBoEte ©Ott, \ä) lönnte ba§ ! fagte Sl^erefe leife.

©ie fönnen e§ ! rief (^axolm, 5^el)men ©ie i^m nur bie

Hoffnung, fagen ©ie i^m nur, ha^ @ie i^n nie fieirat^en

mürben, unb er mirb gu mir gurü(f!et)ren. 3d) läugne e§

3^nen nid)t, id) beüage ©ie ! 3c^ miß glauben, ba^ ©ie i^n

lieben, aber ma§ ift 3l}re Siebe gegen bie 9tecl)te einer grau*?

2öa§ ift ein fol(^e§ SSer^ältnig mie ha^ 3^re gegen eine ®^e*?

2öa§ finb 3^re 5lnfprüi^e gegen bie meinen? ©ie opfern einen

Sieb^aber, ber ©ie nic^t lieben barf, ber eine f(i)mere ©ünbe

bamit begebt an grau unb <^inb : unb iä) foH meinen '^ßiann

unb mein ^inb gugleid) berlieren? 5^immerme^r! aber freiließ

©ie miffen nic^t, mag ^D^lutterliebe ift! ©ie miffen nic^t, ma§

©ie an mir üerbrec^en!

35or ber uneblen 5lu§brud§meife 30g \iä) ha^ ^erj ber

3:. Sciunlb, (Sine 2eben§ftagc. II. 16
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armen ^()erefe Mi jiifammeu, tüie Don einet eifigen §anb I)e=

tü^rt. ^a^ eine grau tote bieje \f)x joldie SSorftelliingen madjen

burfte, bafe fte biejelDen nii^t al§ ganj grunbIo§ öon fi(^ ^u

tüeifen üetmD(i)te, ba§ erniebtigte fte in il}ren eignen klugen, ©te

füllte an bem ©(^nier§, ber [te but(^tt)ü§Ite, mie meuig fte feit

lange an eine Trennung öon 5Ilfreb gebad)t, tüie fc^r fie if}n

al§ ^u fi(f) ge^örenb betrachtet, tüie fie fii^ betrogen ^atte mit

bem ©tauben, 5llfreb'» greunbf(^aft gettüge i^r unb fie toerbe

niemals mel)r öerlangen. Söorauf fie gehofft, tnaß fie ermartet

unb erfe^nt, tüarb it}r je|t unabtDei§!li(^ !Iar unb 5IIfreb'§ 5Iu§=

fpru(^ ftanb |)lö|(i(^ tnie mit flammenben ©i^riftäügen bor

t§rem innern ^uge: Söa^re Siebe ftrebt naä) gänjlii^er 35er=

einigungl S^l fo mar e»! ©ie liebte 5I(freb, fie münf(^te

unb Oerlangte bie ©eine gu merben; fte liebte einen Tlann,

ber hnxä) ^anbe, bie er felbft nict)t ^u löfen tüagte, gefeffelt

mar ; unb fie ^atte \iä) bi§ jejt für fd)uIb(o§ gehalten, mäljrenb fie

eine ©ünbe in \\d) nährte unb biefe ©ünbe ala Slugenb an

fic^ bemunberte.

3J^it I)o^er ©elbftüberminbung unb mit bem Slone ber

SBaljr^eit fprac^ fie, nad)bem fie lange fc^meigenb mit fid) ge=

rungen: (S§ foH anberS merben, grau öon 9fteid)enbad) ! ic^

miH üerfui^en, (Sie tnit mir auSjufö^nen. 3(^ miü üerfui^en,

(Sie aufrieben ju fteHen. 2ßa§ iä) fann, merbe i(^ t[)un, 3^nen

ben pu§Iid)en grieben mieberjugeben, o{}ne Slüdfic^t auf mic^;

aber I)aben Sie TOtleib, ^aben ©ie Dca(^fi(|t mit mir unb

überlafjen ©ie tnic^ biefen 5lugenblid mir felbft. ^ä) ertrage

e§ nidjt länger; Jl^re ©egenmart brücft m\ä) ju Soben.

(Caroline ftanb auf unb betrachtete Sl^erefe tjermunbert:

2ft ba0 bie 2iBa^r!^eit ober ift e§ nur ber 2Bunfc5^, mic^ ju

entfernen, ber ©ie gu ben SSerfprec^ungen beranlaßt? fragte fte.

SDer niebrige 55erbac!)t er^ob ^(jerefe uitb ru()ig antmortete

fie: 3(^ tjaht ^liemanb getäufd^t im Seben, al§ mic^ felbft.
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2Ba§ barau§ ertDä(^fl an Seib unb (S(^metj, tüerbe \ä) ertragen

unb mic^ ntc^t fc^Dnen au§ felbftfüditiger ^6)tDää)e, 3d) "konnte

irren, aber td) be!)arre ntcfit im Srrt^um, tcenn i^ i^n erfannt

^abe al§ folc^en. ©lauben ©ie mir ba» unb leben Sie mo!)L

Unb moran merbe \ä) tüiffen, ba^ ©ie S^ren 33orfa| au§=

führen?

©ie foHen nD(^ ^eute ben 33etüei§ baöon erhalten, toenn

e§ in meiner 50^a(^t fte^t, entgegnete ^^erefe, tüä^renb [ie

Caroline begleitete, bie \\^ entfernte.

3n ööHiger (Srfi^öpfung fiel fie in ben ©effel, ber i^r

gunä(^ft ftanb; fie moüte einen $lan faffen, i^re @eban!en

orbnen, aber eine Stumpfheit iljrer geiftigen unb lörperlid^en

Gräfte ^inberte fie baran. Sie ^ätte e§ für eine (Snabe be§

§immel§ gelialten, menn eine Cfjnmai^t i^r au(^ nur für tnenige

5lugenbli(fe ha^ ^emu^tfein be§ @lenb§ genommen ptte, ba§

über fie I}ereingebrod)en mar unb gegen ba§ anjulämpfen i^r

bie ^raft fehlte. Sie füllte, "t^a^ fie einen ©ntf^lug faffen

muffe, um fic^ jene ^^c^tung öor fii^ felbft ^u erl)atten, bie im

Staube ift, un§ über )ia^ fc^merfte Seib ^inmeggutragen. ©§

mar iljr al§ muffe fie beten um ^raft, aber bie Stimme ber

95emunft in i^r fragte: SSarum beten um ^itoa^, ba§ bie

D^atur bir gegeben ^at? Söarum |)ülfe ermarten, mo bu fie

bir felbft gemäliren fannft ? ^u mugt moHen unb bu mirft fönnen.

Unb ber ftarfe Sßiüe, ba§ Steinte gu t:^un, trug auc^ ie|t

ben Sieg über bie Sd)mä(^e baöon. Sie ri'd)tete fic^ empor

unb überlegte, mie fie dasjenige am beften errei(^en !önne,

ma§ fie für i^re ^flic^t ^ielt, al§ 5llfreb felber \iä) bei il)r

melben lie^. ©r ^atte ben ^räfibenten gebeten, il)n mit Sl^erefe

afletn gu laffen unb nid)t burc^ feinen 6influ& 'ba^ Urt^eil

ber S(^tt)efler gu beftimmen.

O gut, ba§ Sie fommen! rief fie i§m entgegen: gut, ha^

i^ Sie fe^e!

16*
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^lD^Ii(i) ftocfte fie. 2öa§ f)atte fie benn eigentlich iin

©inne'? <Ste tüoUte 5llfreb bitten, ju feiner grau 5urü(f5u=

!e§ren, fie ttJoKte i^m fogen, ha^ fie i^re gegenfeitige DIeigung,

i^r 25er^ältni& für ein ftrafbare§ Ijalte; aber ha^ ^ie^e il}m ja

etngefte^en, ba^ fie i^n liebe, 'üa^ fie auf bie 3u!unft unbe=

tDU^t Hoffnungen gebaut fjaU, bor benen fie ie|t errot^ete.

So gebemüt^igt, vok fie fi(^ Oor Caroline gefüf)It ^atte, fo

bef(^ämt ftanb fie bor 5Ilfreb, al§ biefer, i^r ©(i)n)eigen benu|enb,

i^r in raf(^en berebten SÖorten no^malö feine öiebe geftanb

unb fie befi^mor, bie «Seine gu n)erben.

2Bir tüaren öerblenbet, 5:^erefe! fagte er, al§ tüir un§

fträubten, bem Qu^t ju folgen, ber unfere Seelen gu einanber

fütirt. 3(^ f(^uf mir eine 2Belt Oon eingebilbeten ^fli(^ten,

bie xä) f(^Ie(^t erfüllte, benn mein ^erj er!annte fie nic^t an

unb ^atte leinen X^eil an i^nen. 2ßir ^aben entfagen tüoHen

unb ^aben badon gelitten. §aben mir p entfagen bermo^t?

©lü^t nid^t bie l^eftigfte Seibenfc^aft für Sie in meiner 33ruft ?

gü^Ien Sie ni(^t, tro| aller kämpfe, ha^ Sie mid) lieben?

ba^ mir ni(^t glücflic^ fein lönnen ol}ne einanber? ha^ Sie

mein finb unb mein bleiben muffen? ba^ id) Sie ni(^t laffen

fann unb merbe? Spreizen Sie ein SBort, S^^erefe, nur ba§

eine 2Bort, unb Sie geben mir Seben unb (Slüd unb ^ni)t mieber.

(Sr l)atte fic^ bei ben legten SBorten gu i^r geneigt unb

fi^lo^ fie an feine ^ruft. ^a§ ermedte fie au§ bem traum=

^aften Sinnen, mit bem fie auf feine Sßorte gelauf(^t l^atte. —
^ie Sprad^e feiner Siebe übermältigte i^r ^erg, ein nie ge=

fannteg ©lud erfüllte fie, aGe 35Drfö|e, aüe guten (Sntfc^lüffe

maren bergeffen. SSergeffen maren Caroline unb bie 2Serfpre(^un=

gen, bie fie i^r au§ boKfter Ueberjeugung geleiftet. 5llfreb mar

ba, fie fal} i^n mieber, er liebte fie, er bot i^r feine §anbl

^a§ (Slüd minlte \t)x, nur ein SBort bon i^rem 5D^unbe unb

fie ftanb am 3^^^^ ^^^^^ l}ei§eften SBünfc^e.
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3I)re 5lrme erhoben fid), ben beliebten ju umfangen, i^rc

©e^nfui^t jog fie, an feinem ^ergen au^äuru^en öon i^ren

Setben, aber f)axt unb mächtig ma^nenb tief bie Stimme t^re§

®emiffen§ fie inxM unb erbleic^enb macE)te fie fic^ au§ feinen

Firmen frei.

5Ri(^t um ]Dl(%e 2Borte gu ^ören, fjaht xä) ©ie gu feigen

öerlangt, fagte fie feufgenb unb flocfte auf§ 5^eue; ni(i)t baju!

tüieber^olte fie tiefaufat^menb ; unb freier unb märmer tt)erbenb,

fügte fie f)ingu: Scf) [)abe grau iDon ü^eic^enbad) gefeljen, fie

mar bei mir, fie verlangt, ha^ i$ ifire Sürf|3red)erin bei

Sljuen merbe.

Unmöglicf)! rief 5l(freb, fie f)ätte es gemagt, \\ä) 3^nen ju

nähern, nac^ ber ^eleibigung, bie fie Sfjuen angetfian?

D^ein! unterbrad) i^n S^erefe, nein! ©ie irren! 3!^re

grau ift nic^t babei im ©piele, fie muBte ni(^t§ öon ber Un=

mürbig!eit, fie mar baöon überrafc^t, fie ift i§r ööüig fremb.

5Iber — ^^xt grau bittet ©ie um 35ergebung, fie Verlangt

öon i^rer ©ro^mut^ 5Zad)fid)t. O, ©ie miffen e§ ni($t, mie e§

mir ba§ §erj gerrig, eine grau ^u fe^en, bie i^ren ©atten,

i^ren ©o^n mieberforbert , öon mir mieberforbert , fagte fie

errötljenb. 2öie ^eilig Hang mir ber D^ame einer @attin, einer

9}lutter au§ i^rem 5}Junbe! ^d) füllte, bafe biefe ^anbe un=

auflöalid) finb, taa^ fie allein 5Ic^tung forbern, ha^ fie Me§
au§g(ei(^en, 5IIIe§ austilgen muffen, bafe fein anbereS SSerfjältni^

öor i^nen befteljen barf. ^(^ ptte mein §ergblut Ijingeben

mögen, um 3I)rer grau genug gu t^un, menn ic^ allein e^ bin,

bie ©ie öon i^r entfernt ^at!

5IIfreb Iäd)elte mit bitterem |)oI)n. 2öie täuf(|t ©ie 3l^r

gro^müt^igeS §erg! fagte er. 2Bie menig !ennen ©ie biefe

grau, mie menig berbient fie ba§ Cpfer, ba§ ©ie i^r bringen

moHen

!

©ie mag gefel}lt -^aben, gef)Ier fjaben, unterbrach il)n Slljerefe,



— 246 —
bte bur(^au§ öoHenben tüollte, tt)a§ [ie für i^re ^flid)t ^ielt, ahn

finb tütt frei öon ©(^ulb? ©ie tmU auf fi(5 tt)ad)en. 5ltfreb,

§aben ©ie Erbarmen mit ifir unb mit mir ! — ©ie ift bie 5Jlutter

3^re§ ©o^ne§; tüie tüollen ©ie fidj an bem geliebten ^inbe

erfreuen, o^ne liebenb ber grau §u beulen, bie e§ 3^nen ge=

boren ^al? — ©ie bieten mir 31}te §anb, ©ie iDoHen 3f)re

grau öerfto^en. 5Iber !ann lä) Stu^e finben bei bem 53etüufet=

fein, ha^ mein ©M auf ben Krümmern Sljrer ©Ije gegrünbet

tüirb unb bog 3^re grau ber ©tunbe pu(i)t, bie un§ öerbinbet?

Saffen ©ie un§ ha^ 33eifpiel ber ©eelengröge nadjaljmen, bie

©ie fo oft unb jo begeiftert gef^ilbert Ijaben, (äffen ©ie un§

entfagen. ^eljren ©ie gu ^f)xcx grau gurüd, geben ©ie

S^rem ©oI)ne bie 9}^utter, mir unb fid) bie ^ld)tung üor un§

fetbft mieber, nel)men ©ie ben gluc^ ber ©d)ulb öon un§!

5IIfrcb fjörte il}r lautloS p. 2öa§ fie öon if}m Verlangte,

maS fie il}m aU 5pf(i(!)t öorI}ielt, er bea(^tete e§ !aum, ^a^

fie i^n liebe, Ijörte er allein in il}ren Sißarten
; fie fd)ien il}m fd)ön

nnh f(^Dner ^u tnerben unb nie ^uDor fiatte er fie ftärfer unb

5ärtli(^er geliebt, al§ in bem ^ugenblide, ba fie mit fold)er

©elbftöerleugnung, mit fo ebler Sßärme gu il)m \pxaä),

5^od) einmal unb immer mieber f(^tlberte er iljr "oa^ ©lud,

ha^ fie il}m gemä^ren !önne, ba» Seib feiner unglüdlii^en (S^e

mit (Caroline. Söaren ©ie ol)ne ©(^ulb baran, Ijaben ©ie bie

^lac^fic^t für fie gehabt, bie eine foldie grau t)on 3l)nen for=

htm burfte? ©ie finb mit einem ^eimlid}en SBiberftreben bie

(S^e eingegangen, Ijat bie§ 33etx)u^tfein ©ie niemals ungerecht

gegen 3f}re grau gemacht? — Unb menn e§ mir!li(^ märe, mie

3^re grau behauptet, menn e§ mein unfeligey Silb gemefen

märe, meld)e§ ftörenb gmifdjen 3l)nen unb ©aroline geftanben

ijäik, menn \ä) unbemu&t bie ©d)ulb trüge an S^rem Unglüd,

gönnen ©ie mir ben Slroft, öerfö^nenb gmifdjen ©ie unb 3l}re

grau 5u treten. (Sonnen ©ie mir bie Hoffnung, mein t^eurer,
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lieber greunb! bafe i^ e§ Bin, ba^ bie Mjtung bor mir imb

öor fi(^ felbfl e§ ift, bie ©ie gu 3^rer grau jurücffü^rt, bie

Syrern <SoI)ne bie (SItern iDieber äujamtnenfüf)rt.

Umfonft! i^re ^Bitten [(^eiterten an ^Ifreb'§ UeBergeugung,

ba^ er mit feiner grau nic^t glü(fli(^ merben !önne. (Sr ber=

barg ber (beliebten bie 5Inft(i)ten i^re§ S3ruber§ nid)t, aber ben=

noc^ forberte er bie (SrfüHung feiner ^ünfc^e, bennod) be^arrte

er barauf, ha^ er e§ nic^t ertragen !önne, in ber Hnma^rfieit

gu leben, ju ber bie 35ereinigung mit feiner grau i!^n gminge.

©lauben ©ie nidjt, S^erefe, fagte er, ba§ bie ©reigniffe

be§ l^eutigen StageS mi(^ gu meinen ^anbtungen bemegen.

©(^on lange füljle xä), ha^ für mi(i) !ein 2[Bir!en unb ©Raffen

möglich ift, ha^ id) efenb unb mut^Iog merbe, menn id) mit

mir felbft nidjt einig bin. gd) M^^ ^^ öerfuc^t, mic^ pfrieben=

aufteilen burc^ bie (Erfüllung meiner $f(id}t; fie foöte mir c^raft

unb 3fiulje geben, mid) über 3I)ren SSerluft ^u Iröften. 3d)

I}abe mic^ getäufdit, fie fonnte ha^ mä)t güljlen ©ie nid)t,

ba^ bem Tltn]ö)en ein unmiberfte]^li(^e§ 35erlangen nad) (Slüd,

nai^ 2Ba^rI)eit innemo^nt? 3(^ f^abe ba§ llnre(^t begangen,

ein 53läbd)en gu meiner grau gu madjen, bie id) nii^t me'^r

liebte. ^(^ fiabe in guter 5Ibftd)t gefehlt unb firmer bafür

gebüßt. Söorien @ie, ha^ id) gum llnre(^t ba§ 3Serbred)en

füge, in erfanntem Unrecht gu befiarren? SöoKen ©ie, ha^ id)

in ben Ernten meiner grau mii^ nac^ 3I)nen fel}ne? SBoHen

©ie in bem falfdjen ©lauben, i(^ lönnle ©ie öergeffen, midi

§u einer 5j;iefe be§ (£(enb§ Ijinabfto^en, t)on ber ^l)x reiner 33(id

\\ä) fc^aubernb abmenben mürbe, märe \ä) 'f)art genug, fie 3I)nen

gu ent^üüen? ®a§ fönnen ©ie nic^t motten, 'i)a§> millft ^u
nid)t, Xt)erefe! ober ^u I)aft mid) nie geliebt, ^ffienn ^u
füljttefl mie xä), menn nii^t falte 9tüdfid)ten auf ba§ Urtl^eil

ber gremben, tpenn nid)t bie Siebe für deinen Sruber mäd)tiger

in ^ir mären al§ bie Siebe ^u mir, mie fönnteft ^u gaubern.
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tnein ju tüerben, tote lönnteft ^u batan benfen, m\ä) öon ®ir

gu flogen, um m\ä) mit [einer grau tüie ßatDline auf ba§

^^leue ju öereinen, ptteft S)u mic^ je geliebt.

^a !onnte fie \\^ mä)i länger übertoinben. Hnb tuen

l^aBe ic^ geliebt aU ®id), feit i^ ju ben!en öermag? rief fie

unb tüarf fic^ in bie 5lrme be§ (beliebten, bie fid) öffneten fie

ju em:pfangen, unb ru^te toeinenb an feiner S3ruft, mä^renb

feine ^üffe auf i^ren Sippen brannten.

5lber mitten in bem (Sntjüden be§ [5Iugenb(i(f§ ri^ fie

\xä) au§ feinen Firmen log, unb ha^ ®efid)t in ben §änben

bergenb, ftieg fie leife, tüie man in angfibollem Sraume gu \iä)

felber fpric^t, bie Sßorte au§: ®a§ ift ^^bxnä), ha^ ift ein

SSerbredjen.

5llfreb lie^ fie erfd^üttert Io§. 5)a Ujarf fie fid) Dor i^m

nieber, umfaßte feine ^nie unb rief in leibenfdiaftlidier Erregung:

^u fagft, ®u liebft mic^, 5llfreb ! o fo rette mic^ öor bem <5c^ic!=

fal, ba§ über un§ hereinbricht, ^u bift ein 50^ann, ®u ^aft

5D^ut^, ^u ^aft ^raft. @ei ftar!, überminbe mel)r aU bie

Söelt, rette me^r al§ ha^ Seben — überminbe ^ic^, rette

unfere ©eelen öor S5erbre(^en unb SSergmeipung. ^e^re pi

deiner grau prüdf, öergi^ biefe unglücffelige ©tunbe, lafe

^ein ^eifpiel mir öorleuditen, \ä) merbe ^ir folgen, ©ei mel)r

al§ ein '*£lhn\ä), ber untoittig üergibt. ©ei (Sott ä^nli^, t)er=

gib il)r, unb beglücfel (Sr^ebe Caroline barm^er^ig bi§ gu ^iv;

öergib i^r, bamit x^ mir unb ^ir öergeben barf, unb mie gu

bem §ei(anb, ber mi(^ erlöft öon 5Serbammni§, mU \ä) gu

^ir emporbticfen unb gu ^ir beten au§ ber gerne. gül)Ie,

tt)ie \ä) ®i(^ liebe, 5llfreb, tuie iä) ^ir oertraue, menn \ä)

freubig unb getroft ein fold)e§ Opfer öon ®ir forbere, menn

\6) ^ir bie ^raft gutraue, e» freubig mir unb deiner ^flid^t

ju bringen.

©r ^ob fie auf, 2:^ränen entftrömten feinen klugen unb
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mit tiefer Slrourigfeit jagte er ftiü unb ern[t gu i^r: ^u tüei^t

ni(|t tüa§ ^u bittefl, nic^t tDa§ ^u Don mir forberft; aber e§

fei, mie ^u e§ miöft! ©ott gebe, bafe tcir biefe ©tunbe nie

bereuen. 3«^ ge^e gu meiner grau.

Sangfam fc^ritt er ber Spre gu unb öerlie^ ba§ §au§,

o^ne 3uüan gefe^en gu ^aben. 51I§ biefer enblic^ in ha§ Qm=
mer feiner ©(^mefter trat, nac^bem er lange öergeben^ bie

9flüc!!e^r be» greunbe» ertüarlet, lag fie matt unb !eine§ Sßorteö

m.öd^tig in bem ©efjel, ber gunäd)ft ber Spre ftanb. @§ mar

ju öiel geujefen für i^re ^'raft.



X.

^um jtüeiten Wak ^atte \\^ 5Ilfreb gegen feine 5^etgung

mit feiner grau bereinigt, ^odj an bem 5lbenb be§ Sage§,

an bem jene feignifje ftattgefunben, bie mir gefdiilbert, l}atte

er Caroline in fein §au§ geführt unb nad) einer erf(^ütternben

©cene gmifdien ben hatten mar eine ^u§föf)nung gu ©tanbe

gefommen.

©rmübet öon bem Kampfe mit fi(^ felbft, überlief er bie

Scftimmung ber äußeren 35er^ältniffe bem ^räfibenten unb

feiner grau. t)iefe Tratte 5^eigung, auf t)a^ Sanb gurüif^ufe^ren,

aber ^u^iön miberriet^ e§ if)r. (5r fürchtete, menn bie (Seeleute

mä) ben SSorgängen ber legten 3^^* f^4 allein, in ber ©tiöe

be§ 2anbleben§ gegenüberftänben, mürbe ha^ 5lnben!en an bie

fdimer^lic^e 33ergangen§eit ^u mächtig fpredien unb §u laut ge=

l^ört merben. (S§ fc!)ien i^m münf(i)en§mertf}, ha^ ein gefeKig

unb geiflig angeregte^ Seben i^nen über i^re mi^lidie Sage fort=

l^elfe, unb beibe ©atten erflärten fic^ bereit, in ber Stabt gu

bleiben, ha o^neljin ni(^t§ fc^Iagenber bem gegen Sl^erefe t3er=

breiteten SSerbac^te miberfpre(^en tonnte, al§ ein gute§ ©inöer*

ftänbni^ ber @§eleute unb ber beiben gamilien untereinanber.

5)ie 5Iufregung, bie @emütl}§bemegungen, bie ^Ifreb

empfunben, tönten in ben erften ^agen feine§ neuen 53eifammen=

fein§ mit Carolinen lebljaft in il}m naä)] aber eble ^^^oturen

I)aben eine foI(^e Opferfreubigleit, bag fie \\ä) in bieten gößen

über fic^ unb i[)re ^raft, ja fetbft über bie ©röfee i^re§ Opfert



— 251 —
täuf(f)en. 3e f(^tt)erer e§ ift, je mel}r [ie baruntcr leiben, um

fo me^r erl)ebt fie ba§ 33ett)u^tfem ber Siebe ober bei* Uebet=

geugung, Qii§ ber fie e§ bargebradjt f)ahtn, um fo fefler Ijängett

fie an demjenigen, für ben e§ gebrat^t marb. ©o empfanb

e§ 5llfreb, ber in \\ä) bie (SemiB^eit trug, ein gerftörteg e^elicf)e§

35erl)ältni6, gerftort hnxä) gönglii^e $Berf(^iebenI)eit ber (S^araftere

unb ^Reigungen, lonne nie §u einem beglücfenben Sanbe merben.

©r muBte, 'üai er ni(^t glücflic^ fein mürbe, unb feine gan^e

Hoffnung mar barouf geri(^tct, ber öon il}m geliebten greunbin

bie Verlorene 9tüf}e mieberjugeBen, unb, ungeftört burd) ©QroIi=

nen'§ DMIje, fid) felbft unb feinen ^Irbeiten ^u leben.

ßr erfudite feine grau, fi(^ gang nad) iljren 2[Öünf(^en in

ber ©tabt einjurii^ten, er fteüte il}r mit l3erfd)menberif(^er 3u=

öorfommenfteit bebeutenbe ©ummen gur 35erfügung, unb tl^at

5Iüe§, fie öu^erli^ gufriebenjufteflen. (Sr moüte iljr gemä^ren,

ma§ er i^r gemäfjren !onnte, um fie bafür gu entfdjilbigen,

baB er il)r fein ^erg ju bieten bermodjte.

5lber biefen 5}langel empfanb (Caroline gum ©lud nidjt

me'^r fo tief, ©ie mar feit 3al}ren baran gemöl}nt, haf^ i^t

Wann ein in fid) abgefi^toffeneS ©afein fü^irte. ^uBer bei ben

gemeinfamen 5DZaI)(5eiten, bei einer ©pajierfafjrt ober einem

$efud)e ijatten fie \iä) anä) früher oft Sage b;inbur(^ nidjt ge=

fel}en. (So blieb e§ aud) je|t unb (S^arolinc mar aufrieben, um

fo mel}r al§ fie bie Serflreuungen ber ülefibeng liebte, fie lange

entbeljrt I)atte unb nun eine xdä)c Unterljaltung in i()nen fanb.

D^id)t fo mar e§ mit iljrem hatten. 3Senn er einfam

tröumenb in feinem gi^i^nier fafe, ftörte ilju bie uuruljige ®e=

fd)äftig!eit feiner grau, bie balb biefe, balb jene 5lnorbnung

§u maäjtn [}atte unb laut fpred)enb ober fdieltcnb il}re 5BefeI)le

gab, meil i^r, mie ben meiften ungebilbeten ^enfdjen ü^ul}e,

fonjoljl förberlidje al§ gciftige, !ein 53ebürfniB, laute 3:l}ätig!eit

öielme^r ein Sabfal mar. ©ie cmpfanb unb lannte ha^ @lüd
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nic^t, hnxä) !eine äußere 33ett)egung, but(^ fein (Seräufc^ öeftött,

ben ®ei[t au§tu^en gu laffen in ber Setra^tung feiner felbft,

bie ®eban!en gurüdfetjten gu laffen in bie ftiHen liefen ber

eigenen ©eele, in i^r ge^eimni^öoIIeS @eburt§(anb, um fie bann

erflarÜ ber ^lu^enmelt unb bem Seben n)ieber gutcenben ju

!önnen. ©ie tüoüte toie 9nenf(^en öon niebriger ©tufe ber

@ntn)id(ung, toie bie ^inber, öon 5lu6en ^er angeregt unb Be=

f(^äftigt n)erben. ©ie ntuBte ge^en, f(^affen, fprec^en unb

arbeiten, obfi^on eine 5a§lrei(i)e ^ienerfdiaft fie foI(^er 5^ot^=

menbigleit enlljob. Sßerfagte ber Körper enblid) einmal ben

3)ienft, toax fie gejtoungen, ftiH unb unt^ätig auf berfelben

Stette gu bleiben, fo mu^te fie i^re §änbe menigften§ befd)äf=

tigen unb jebeS S3önb(^en, jebe ^Ieinig!eit, bie i^r bann ^unäc^ft

lag, marb il^r ju n)ifl!ommenem 6|)iele.

@ie fannte feine ^nf)t unb eben be§^alb !)ielt fie fid) für

fleißig unb für t^ätig. 3^re !(a|3|)ernben ©(!)IüffeI, i^r be=

ftänbigeS kommen, @e^en, 33efe^(en, bie unruhige §aft, mit

ber fie arbeitete, Ratten 5IIfreb üon }e^er beläftigt. 3e|t, mo

er fic^ an bie glei(f)mä§ige Sftu^e in ^fjerefen'^ Dlä^e gemö^nt

^atte, mad^te bie SBeife feiner grau i^n fo ungebulbig, ha^ er

e§ !aum gu Verbergen, !aum gu ertragen mußte.

@r l^atte firf) e§ gelobt, Caroline milber gu beurt^ileri,

fie aufrieben gu fteUen. 3e^t fa^ er fie Reiter, ^u jebem Seben§=

genuffe geftimmt, unb e§ t^at i^m mel)e, baß fie fo leidit 5U

befriebigen mar, ha^ fie glüdlid^ fein !onnte o^ne Siebe. @r

mürbe ÜJlitleib mit i^r gefüljlt, bie§ ^Tcitleib mürbe il)n gu i^r

gebogen l^aben, fagte er fic^, menn fie empfunben l^ätte, mie

gan^ i^r fein |)er5 berfi^loffen mar. ^aß fie e§ ni(i)t fül)lte,

baß fie i^n mit 3örtlii^!eiten überhäufte, menn irgenb eine

i^rer !oftf|)ieligen Saunen befriebigt mar, mit S^rtlic^feiten, bie

er meber öerlangte no(§ tl^eilte, ba§ öerle^te i^n auf hü^ 5leußerfle

unb machte fie i^m mibermörtig.
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35etflttnmt unb innerlich totberfltebenb, erfüllte er il^r 25er=

langen, fie bei ben 33efu$en, bie fie ju mad)en i)atk, bei ben

Suftborleiten, an benen fie X^eil gu nehmen münfdjte, gu be=

gleiten. ^a§ fie ni(f)t on bie @rf(i)ütterungen backte, bie er

erlitten, ba^ fie felbft nichts baöon em|)fanb, f(^ien i^m unglaub=

l\ä); unb tüie unzart, ttiie rü(!fi(^t§Io§ mufete fie fein, raenn fie

fo tüenig ©c^onung für feine (Stimmung 'f)aik, xf)n gu ©enüffen

gu Überreben, bie i^m augenblidlic^ unmöglii^ ^ufagen lonnten.

(Sr ^atte auf be§ ^röfibenten S3itte, ber ifm ^äufig befu(^te,

Xfierefe noc^ nic^t miebergefel^en, unb Julian l^atte i^m nur

toenig tion ber ©ditüefter gefproclien. "So oft er in eine @efen=

f(i)aft trat, für^tete er il^r gu begegnen, unb tüenn er fie nic^t

fanb, feufjte er über bie getäufd)te (Srtnartung. ^ie blenbenb

gellen 9ftäume be§ 5:^eater§, bie überfüüten ©efeKfi^aftSfäle

lonnten i^n nii^t gerftreuen, unb bei bem nöi^ften 5Inla^ geftanb

er feiner grau, ba§ er \\ä) ^u 55ergnügungen nid)t aufgelegt

fü^Ie, ha^ er \\ö) bei feiner 5Irbeit unb in feinem §aufe tooijkx

fü^le. ©r fd)lug if)r freunblic^ öor, ben 5Ibenb mit ii)m allein

zuzubringen, unb fie erllärte fii^ ha^n bereit, aber mit einer fo

f(^(ed)t üer^e^Iten 35erbrie6lid)!eit, ba^ er feine 33itte fc^neU

bereute, ©ie blieb ben gangen Xag f)inbur(^ in übler Saune,

fie f^alt bie ^ienftboten, jebe 53en)egung, jebe 5[JJiene be§

©o^ne§ gaben i^r 5Inla^ gu 5^abel, jebe 5IeuBerung i^re§

Tlanm^ einen ©runb gum Söiberfpru^. (Snblid) am ^benb

f(^ien ber ©türm befänftigt. (S§ tnarb ruhiger im §aufe unb

5llfreb öerfügte fi(^ in ^arolinen'3 S^ntmer, bie eifrig ftridfenb

am SI)eetif(^ fafe, n3ä^renb fjelij unter 5luffid)t feinet 2e^rer§

in einer anbern 6tube mit ben arbeiten für ben !ommenben

%a^ bef(f)äftigt n3ar.

©in paar fragen feiner grau, pu§Ii(^e 5lngelegen^eiten

betreffenb, toaxen balb beantwortet unb 5Ilfreb griff me(^anif(^

nac^ einem Sucf)e, ba§ öor ilinen lag. @r fc^lug e§ auf,



— 254 —
bur($b(ättette e§, ber ©egetiftanb feffelte il}n unb et tDoüte lefen;

aber ©aroIinen'S ©tridnabeln Einbetten i^n baran. ^er Herne,

immer fid) mieber^olenbe 3:on ber gegeneinanber fdilagenben

5^abeln war i^m Iä[tig. ^aufenbmal ^atte er ba§ feiner grau

gefagt unb fie gebeten, bie gan^ unnötljige 5lrbeit, tr)enig[ien§

in feiner ©egenmart, ju nnterlaffen. 6ie aber ftridte gern

unb fonnte, n)ie fie e§ nannte, ni$t mü^ig fein. 5llfreb'§

Söibertüitte gegen ha§ ©tridjeug galt i^r al§ eine öon feinen

rätfjfel^aften (SJriüen, unb fie fttidte benn auä) ^eute, tt)D fie

nac^ längerer Trennung jum erften 5D'^aIe toieber ben 5(benb

mit intern ^Jlanne allein beifammen mar.

<&o gut et fonnte, fömpfte er bie unangenehme @mpfin=

bung nieber, er moHte fie gemähten laffen unb fptad^ e§ nid^t

au§, mie ungebulbig fie i^n mac^e, inbe^ babei ju lefen mat

i^m boc^ ni(^t moglic^. @t legte ha^ S3u(^ an^ ben §änben

unb fagte, an ha§> ©elefene benlenb, ^alb gu \\ä) felbft f|3te$enb:

5Bie fd)ön finb biefe ^tiefe ^otifS an ©life! tuelc^ innige

3ättlid)!eit, meiere Siefe be§ @efü^t§ ift in i^nen! ©o oft ii^

fie öotnel^me, etfteue \ä) m\ä) an hn f(^li(i)ten ^atfteHungSatt

biefet |)Detif(^en ©^öpfung auf§ 5^eue.

ginbeft ®u ha§ ? entgegnete ßatoline, mit fommen fie fe^t

langmeilig öor. ^(^ na^m fie l^eute mit, al§ ic^ 'i)a^ ©fejimmet

auftäumen Iie|, mo ^u fie öetgeffen l^aben mu§t, benn ®eine

^üi^et liegen Ja übetall uml)et. ®a 'i)abt iä) beim 8tti(fen eine

Sßeile batin gelefen, abet e§ ge^t ja gat nichts bot \iä) in bem

53uc^e!

5}Ju^ benn titna^ gefc^el^en in einet ^id^tung, mu^ e§

gto^e ©cenen, ©ntfü^tungen, mu^ e§ Tloxi) unb ^obtf^lag

geben, bamit fie un§ angie^enb mitb? Sft bie ©^ön^eit be§

@eban!en§ unb bet ßmpfinbung mä)i genug?

Tloxh unb ^obtfc^Iag btaui^t e§ nid)i gu geben, aber

ßtma» mu§ büd) gef(^e^en, antmottete (^axolm, Siebe obet
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fonft (SttüaS mu^ boc^ in einem ^ud)e fein, bie bloßen ©e=

banfen t^un e§ bo(^ nidit.

Hnb tüQö ift ba§ anberS al§ reinfie, l^eiliQfte Siebe,

rief 5IIfreb lebhaft, naijm ba§ 53uc^ unb begann ben neunten

S3rief an ßlife p lefen, ben er öor^et angefangen ^atte. ^aä)

ben erften ©eiten (jielt er aber tnne: 9}lö(^tefl ®u nic^t tt)enig=

ften§ ba§ ©tridseug fortlegen, tnä^renb iä) lefe? bat er,

(S^aroline tl)at e§ unb er fu^r in bem ^Briefe fort; aber

faum 'f)aik er noi^ ein paar geilen gelefen, a(§ er fie leife

gähnen ^örte. ©nblic^ na^m fie il)r 5Irbeit§!örb(|en jur §anb

unb fing barin d)X)a^ ju fucf)en an. ®a§ ftörte 5C(freb, ho^

lie^ er fic^ nid)t unterbreiten unb M tt)eiter. „3c^ tüiH meine

grau unb Soc^ter fommen laffen, '^u^ e§ an ber (Steüe, bie

foüen ^id), um gu gefunben, na(^ 5!}?ont|)enier , naä^ ^aregeg,

nac^ ^paa führen, ober mo^in ®u tüidft. ®u foUft e§ be=

ftimmen unb 51u»flüge matten, in n)eld)en 2Bin!el ber SOßelt bie

^[jantafie i)ic^ lodt. 2Bir lüüllen an ben ©eftaben be§ ^rno

fifd)en unb un§ in ben lieblichen Sab^rint^en feiner %lyäkx

öerlieren, meine ©lifa!"

Caroline Iad)te laut auf. 9^un! ba§ mirb für bie grau

unb bie %oä}kx anä) fein fonberlid)e§ SSergnügen gen)efen fein,

rief fie au§, menn ber alte (Selabon unb bie fentimentale

(Slifa \\ä) in \)m 2ab^rintl)en öerirren gegangen finb.

5lber Caroline! mie ift ^ir biefe ^eu^erung möglich ! rief

5llfreb unmiKig unb betröffen au§.

I 3c^ begreife ni(f)t, toa§ 5)ir baran auffällt! 2)u meifet,

I für Ueberfpannung ^abe \ö) feinen ©inn. 3c^ nenne bie ®inge

, beim red)ten DZamen, unb tcenn ein öer^eiratljeter, alter Tlann

j

einer fremben grau folc^e Briefe fi^reibt, ba§ finbe \ä) unfitt=

lid) unb empörenb unb biefe Briefe finb langweilig tro^ aflebem.

3c^ fi^lafe babei ein, tüenn \ö) nic^t ftricfen füH.

5llfreb legte ba§ ^uc^ fd)tt)eigenb nieber. 3n bemfelben
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5lugcn6Ii(fe üapperten anä) fdion tüieber bie tjerl^a^ten ©trl(f*

nabeln an fein O^r unb Caroline fagte: ^n magft e§ glauben

ober ni(i)t unb magft e§ fleinbürgerlic^ nennen, aber gegen einen

guten geftricften (Strumpf lommt ber befte getoebte englifdie

nii^t auf!

©0 laffe mlä)t flri(fen! man l^at mir in biefen 5:agen

üon einer grau gefagt, bie mit i^ren %'6ä)kxn berglei{!)en

5Ir6eit n)ünfd)t! meinte 5IIfreb, um fie gu begütigen.

^ennft SDu bie grau? Sinb bie %'öä)kx jung? fragte

aber Caroline fofort mit einem Sone be§ 5Serba(^te§.

3(^ m\^ e§ nid)t, ic^ 'i)aU fie nie gefeiten, ^er ^räfibent

intereffirt \\ä) für fie unb fie bebürfen, mie er fagte, bringenb

einer Unterftü^ung.

®ann finb Wutkr unb ^ö$ter :^ä§Ii(^! rief (Caroline

lad^enb. Sßären fie pbf(^, fo forgte ber ^räfibent allein für fie.

5ltfreb gudte t)erä(i)tli(^ bie ©(^ultern unb f(^mieg. 5^a(^

einer Söeile marf Caroline , bie mieber einmal eine i^rer befon=

ber§ unlieben^mürbigen Saunen fiatte, bie grage auf: 3(^

mö(^te mo^I miffen, toie öiel grau öon ^arnfelb unb bie S3ranb'§

jä^rlid^ öerauSgaben?

5llfreb antmortete nic^t barauf, unb fie mieber^olte bie

grage mit bem Sn\a^: SSarum antmorteft ^u mir nii^t?

Söeil mir ha^ fe^r gleichgültig ift unb meil \ä) e§ nid)t

mag, menn ^u ^i(^ in ber Sßeife um frembe 5lnge(egen^eiten

fümmerft. ©§ ^at ja Seber üoflauf mit ben eigenen gu t^un.

3(^ glaube mä)i, bag \ä^ bie meinigen öernac^Iäffige ! rief

fie mit gemol^nter ©mpfinblid^feit. 2)er SSortuurf trifft mid) ni$t.

SBer ben!t benn baran, *3)ir einen SSormurf gu machen?

entgegnete i^r 5llfreb.

@§ ift m5gli$, ha^ bie ^Branb meniger bebarf a(§ xä),

aber tüie armfelig ift fie anä) geüeibet! greilic^ ift fie anö)
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fo öerblü^t, ba& i^r bie glanjenbfie SloUette nic^t l^clfen !önnte,

ful^r (Caroline eifrig fort.

5Ilfreb flanb auf unb tüoHte fic^ entfernen, um feinem

3orne feine Sßorte gu geben, al§ gelij !§ereinfprang. ©r l^atte

S^erefen'S 5f^amen gef}ört, unb al§ falle i^m :i)Iö|Ii(^ (5ttt)a§

ein, n)enbete er fi(^ mit ber grage an ben 35ater: Söarum

ge^^en mir benn ni(?^t me^r p Xante X^erefe, SSater? (5§ mar

ja immer fo ^übf(^ 6ei i^r unb \ä) Bin i^x gut.

^u auc^? rief {5;aroline.

greili(^ ! tierfidierte gelij. ©ie mei^ ja fo t)iel @ef(^i(^ten

i)on alten gelben unb öon ©Ifen! la^ un§ bo$ morgen !§in=

ge^^n! 5Iber ben!e SDir, S5ater, mie bie 30^utter broHig iftl

©ie fagt, fie liebe Xante X^erefe nii^t, unb fragt immer mä)

i^r, menn mir allein finb. 3tttmerfort foH ic^ ergä!)Ien, ma§

fie gefagt :^at unb ma§ fie getrau l^at, unb ma§ ^u t^^,

menn mir bei i§r finb. Ob fie auä) gu un§ §er!ommtI unb

l^eute ^at fie m\ä) jule^t gefragt, ob i)u Xante X^erefe füfeteft.

®u — bie Xante! — ^er ^nabe lachte bagu, aber 5llfreb

rief im Xone be§ ^öi^ften 3orne§: ba§ ift empörenbl ftanb

!^eftig auf unb berlieg ba§ Qimmer. ©eine grau folgte i^m

erf(^roc!en in feine 5Irbeit§ftube nac^. ©ie öerfuc^te, fic^ ju

entfc^ulbigen, ein ^Jli^öerftänbni^ be§ Knaben öorgufc^ü^en. ©r

^i3rte auf i:^re Borte nic^t, unb aU fie fic^ meinenb an feine

53ruft lehnte, ai§> fie i^n !üffen moKte, flie^ er gum erftenmale

fie fo unfanft öon fic^, ba^ fie juriidtaumelte. ^ie galfi^^^it

märe fc^limmer, rief er, märe ftrafbarer, at§ bie ^üffe, bie xä)

na^ deiner 5!Jleinung mit X^erefe geme(^felt ^aben foK.

^r lieg fie ftel^en, na^m §ut unb ^D^antel unb fc^ritt in

bie l^eHe 2Binterna(!)t ^inau§.

^er ©(^nee !nifterte unter feinen gfugtritten, at§ er bie

^trafee !^inabging. 25on beiben «Seiten leu^tete Sic^t au§ ben

Senftern ber 2ö!t)m unb ©aft^äufer. (55 mar nur menig Xage

3f. Setüalb, eine SebenSfcose. II. 17
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t)or bem ^eiligen 5l6enbe unb btel frö^Ii(^e§ Seben unb treiben

in beti ©trafen. Knaben mit brummenben SBalbteufeln liefen

uml^er; Tlüikx qu§ hen ärmeren klaffen trugen ifire ^inber

Quf ben Firmen, bie frö^lic^ öon ben SBunbern be§ 2ßei^na(^t§=

mar!te§ er^ä^lten. 5Inbere f)atten fi(i) mit 2Bei^nac^t§bäumen

unb einfachem ©pielgeug belaben unb gudten in bie genfter ber

©onbitoreien hinein, an beren ^^üren bie (Squipagen ber reid)en

gamilien l^ielten. (Sben ftieg ein ftattli(^er 50^ann öor einer

berfelben au§ bem Söagen. (Sr tüar 5llfreb naije befreunbet

unb glü(fli(^ öer^eirat^et. ^e^utfam Ijatte er feine grau l^erau§=

gehoben unb gö^Ite nun lac^enb bie ^inber, n)eld)e ber 2)iener

i^m auf bie Sreppe l^inaufreichte, bamit bie Keinen ^n^z ben

falten 35oben nic^t berührten.

5IIfreb blidte betoegt auf ha^ ^eitere ^ilb. ©r moHte bem

greunbe au§tt)ei(^en unb püte \xä), \djmU öorüberfdireitenb,

tiefer in hm 2JlanteL 5Iber ber 5Inbere l^atte i^n erlannt unb

rief i^^m fc^erjenb ^u: SSo^in fo eilig unb fo allein in ber

frö^lii^en 2Beil)na(^t§5eit ? «Sie fc^ämen fic^ tüol üor mir,

ha^ ©ie D^ne grau unb ^inb umherlaufen? (Sel)en (5ie ha,

i^ 1)aU alle SSier mit hergebracht unb mar na^e haxan, auf

35erlangen meiner grau, fogar bie SSärterin mit bem ^leinften

mitjunel^men. S)ie 2©eil)nac^t§äeit geprt ber gamilie an. SBo

f)aUn ©ie bie S^xigen?

©ie finb gu §aufe.

Unb mo ge^en ©ie ^tn?

3(^ tüin mir 53emegung machen, fagte ^Ifreb. ^a^ S3ilb

be§ lieblichen Familienlebens t^at i^m mel^e unb er fui^te p
entfommen, mit ber Semerfung, ba^ e§ p !alt für bie kleinen

fei, unb ba^ er fie nii^t aufhalten moHe.

©c^nen unb immer f(^neHer fc^ritt er öormärtS, ie trüber

bie ©ebanlen in feiner ^ruft fic^ entfalteten. 5ine§ mar l^eiter

in biefer geit^ ber ^ermfte fuc^te für bie SSei^nai^t, für biefen
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St(^t6li(f in bem gomiltenleBen ber ^eutfc^en, greube p fdiaffeti

in bem Steife ber (Seinen. Elternliebe führte bie (S^elenle

enger noc^ gn[ammen, aber er jelBft ^atte noi^ ni(^t an ha^

geft gebac^t, feit er njieber mit feiner grau unter bemfelbett

S)ac^e lebte.

3n bumpfem 9}^i§mut§ toaren feine Sage ba^ingegangen^

ein lrübe§ SBei^naditSfeft ftanb i^m in feinem §aufe ie|t Be=

öor. 2Bie anber§ l^atte er e§ ^u feiern gel^offt, tüie ^atte

S!)erefe e§ bem Knaben feit feiner 5In!unft anmut^ig gu fc^il^

't)txn getüu^t! 5llfreb felbft tuar pm ^inbe getüorben mit

bem ^inbe; toie ein ^nabe ^atte er \iä) toieber auf "üa^ geft

gefreut. 50^it forgfältiger Siebe ^atte er bie ®ef(^en!e gewallt,

W er für S^erefe beftimmt! 5Run lagen fie ba, unb S^erefe

fönte fie nic^t fe^en.

@o mibertüärtig a(§ an biefem 5Ibenb mar i:^m (S^aroline

nie getüefen. Er §atte fie nic^t geliebt feit ^a^ren; l^eute l3er=

abf(i)eute er fie. Er fragte \\ä), tdk e§ i^m mögli^ gewefen fei^

\xä) gegen feine beffere Uebergeugung tüieber mit i^r gu t)er=

binben? Er üagte fic^ felbft unt3eräei^Ii(^er ^ä)Mö)t an, er

jürnte bem ^räfibenten unb S^erefen befonberS. Saufenb

tüilbe ^^antafien buri^freu^ten fein (Se^irn. Er tüoöte, er

mu^te frei tcerben.

2ßa§ sn)ang i^n benn, in ben unerträglichen 25erpltniffen:

ou§äubauern? 9lü(ffixten auf feinen ©o^n? Unb mnn gelij^

ftürbe, el^e er bie grü(^te biefeg Opfert genoffen !)ätte?

©c^aubernb bebte er gufammen; benn ber flu(^en»n)ert^e

®eban!e gucfte in i^m auf, 'i)a^ ber Xob feine§ ©o^ne^ i^n

befreien, ber %oh feines einzigen ^inbe§ fein (BIM begrünben

!önne.

Er tüar allein in ben fernften ©äugen be§ Sl^iergarten§^

tiefe 6til(e unb ^unMlieit um i^n l)er. ^er 2Sinb l)atte am

Slage ben ©c^nee öon h^n 33äumen l)erabgef(^üttelt, gefpenftif(|

17*
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^et(|neteu fid) bie bunfeln ©tümme ber Säume gegen bie tüet^e

<5c^rieeflä(^e be§ ©rbrei(^§ ob, unb ^oBen il)re f^tüar^en, fallen

tiefte tüle ji^aurige Sßal^rgeii^en sunt §immel empor. 9lur

bann unb n)ann fi^mttrte ein SSogel, langfam bie breiten glügel

Bemegenb, an i^m borüber, fii^ auf einem Saume ba§ Sflac^t»

lager gu fuc^en. (Sin Iei}e§ ^niflern ber S'^^W öerriet^ ben

Ort, an bem er e§ gefunben, ein |)aar liegen gebliebene <S(|nee=

pdi^en glitten unter feiner S3erüt;rung öon ben Säumen ^ur

©rbe !)erab , 4bann regte fi(^ 9lid)tg mel^r. 5I(freb tx)ar bange

bor fi^ felbft, fein eignet ^cx^ mar i^^m fremb unb e§ graute

iijm öor fi$ felber. ^r ging unb ging — unb enblti^ löfte

fic§ bie ©tarr^eit, bie i^ umfangen fjielt.

3n bem l^eiligen <Si^meigen, in ber ^ni)t ber 9^atur fing

er fi$ §u berul^igen, \xä) toieber gu fammetn an. ©ein Seib

löfte fid) in S^ränen auf, ber ©türm ber 2eibenf(^aft befänftigte

fic^, ^raft unb ^lar^eit lehrten allmölig in feine gequälte ©eele

^urü(f.

S)ie frifdie ^älte ber 2ßinternad)t !ü!^Ite fein er;^i|te§

Slut unb legte \xä) toofilt^uenb um feine brennenbe ©tirn. 6r

fi^lug ben aJlantel gurüd, bamit ber Mte ©trom anä) feine

Sruft berühre, unb at'^mete tief auf, mie 3emanb, ber eine

ju fc^toere Sürbe Don fic^ mirft. ©tatt fdieu in bie S^^^ft

gu fe^en, blicfte er feft in feine eigne Sruft unb eine tiefe Un=

gufriebenljeit, eine befc^ämenbe S^leue bemäi^tigten \iä) feiner.

©r :^atte §anb an feine grau gelegt, er liatte fi(^ fo tief

erniebrigt, ein 2Beib bie ^raft be§ ©tärfern empfinben gu

laffen. ©ein ©lud, er !onnte e§ fic^ ni(^t oerbergen, mar i^m

einen 5lugenblic! ^inburi^ t^eurer erf(|ienen, al§> ha^ 2tUn

feines ^inbe§. ®r ^atte fie je|t !ennen lernen, bie f(^aurigen

©el^eimniffe , meiere bie 2;iefe ber menf(^li(^en Sruft Verbirgt,

unb füllte beutli(^er al§ je, mol)in ein 3#^^^ führen !önne,

ber uns mit un^ felbft in Söiberfprud; bringt.
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3c länger er üortt)ärt§f$rttt, je fe[ter Bitbete fic^ ein (Snt=

f(i)Iu§ in i^m au§, je ^uöerfid^tlic^er geloBte er fi^, il}n ^u

polten, aber er itjar mübe getüorben öon bem innern Kampfe,

er mufete einen 5lugenBli(f raften. ^^ro^ ber tüinterlic^en ^älle

lie^ er fic^ auf einer ber S3an!e nieber. (Sr fc^Iofe bie 5(ugen

unb ein ©efü^l bon ^rquicfung !am üBer t^n. ^ie unnatür=

li(^e Spannung feiner ®eifte§= unb ^örperlröfte liefe nac^, bie

©(^tüingungen feinet ^Iute§ mürben gelinber, er fonnte freier

beulen, freier füllen.

2Bte lange er fo gefeffen, er n)ufete e§ nt(f)t. ^a§ ferne

5(nfc^lagen eine§ §unbe§ ertoedfte i^n §ur 2ßir!li(i)!eit. (£r er^oB

\xä) unb f(i)ritt ber ©tabt p.

5II§ er feine Sßo^nung erreii^te, toar e§ tief in ber 5^a(f)t.

Caroline ^atte fi(^ lange gur Sflu^e Begeben. ®r eilte in fein

gimmer unb trat öor ha§> S3ett feinet ©oI)ne§. Sftu^ig, mit

ber Blü^enben SfJöt^e ber @efunb^eit auf htn Söangen, f(!)ltef

ber fd)öne ^naBe fc^on feit mehren ©tunben. ©ein 35ater

Betrachtete i^n mit tiefer ©rf^ütterung, enblic^ fonnte er e§ fic^

nid)t öerfagen, einen ^ufe auf bie ©tirn be§ ©o^ne§ gu brücfen,

^a§ ermedte ben Knaben. ©c^(aftrun!en Blicfte er auf unb

fagte freunbli(^, ben S5ater er!ennenb, inbem er bie 5Irme nad^

i:^m ausbreitete: Sieb er 33ater!

(Sin feiger S^ränenftrom Brac^ Bei ben fc^üd)ten Sorten

auä be§ S5ater§ klugen. (5r brüdte ben ©D^n feft an fic^,

füfete il)n unb legte i^n bann mit n)eiBli(^er ©orgfalt in bie

Riffen gurüd. 5D^ein gelieBter ©o^n ! — 2)aS mar 5Iße§, voa^

er fagen fonnte, unb e§ fagte Meg.

%m näc£)ften Sage ertoadjte er in fe^r meii^er ©timmung.

©r fuc^te feine grau auf. Bot it)r öerfö^nenb bie §anb unb

Bat: Safe un§ be§ geftrigen 5IBenb» öergeffen! Wä) reut bie

§eftig!eit, gu ber icf) mi(^ I}tnreifeen liefe, aBer aucf) ®u marft

nidjt o^ne ©(^ulb. 2ßir motten SBeibe fc^onenber merben, ba-=
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mit unfere neue 35eretmgung mä)i nur eine leere gorm bleibe,

hamit fie un§ enblid^ gum grieben öer^elfe.

5lber ßaroline na^m bie §anb ni(!)t, bie er i!^r bot, unb

iinttüortete il^m nic§t. ©ie na^m ru^ig ba§ grülipd ein, bei

bem jie 5IIfreb gefunben l}atte. §örft ^u nid)t, tt)a§ i(^ ^ir

fage? ^a\t ^u !eine ©rtüiberung barauf? fragte er»

^Jli^öanblungen !ann i^ nid)t Vergeben; ic§ !ann e» ni(^t

t)ergeffen, hai 2)u mid) fortgefto^en, bag ®u mi(^ nüB^anbelt

l^aft! fagte (Saroline !alt.

Unb glaubft ^u, mi(^ Ijätten SDeine Söorte, ^ein S3e=

tragen ni$t ebenfo arg Dertüunbet? (Caroline! Sßorte ftnb oft

t)erle|enber al§ bie fdjärffte äßaffe. 2afj un§ ben S3alfam ber

Ißergebung auf unfere SBunben legen, la§ un§ öon ^erjen öer=

geffen. 2Bir ^aben 5lIIe§, n)a§ gum ©lüde erforberlid) ift,

töarum Verbittern toir einanber ba§ Seben? marum trüben toit

bie ^inbl^eit unfern Seli^ bur^ unfern beftönbigen Unfrieben?

^omm! la^ un§ üergeffen! 2a^ ung nur an ben Knaben

beulen, toir n)ot(en au^fa^ren, für feine 2ßeiljna(^t§bef(^erung

S(^ l}abe in biefem 5Iugenbli(f nii^t Seit, \ä) bin anä)

tTO(^ ni(|t für eine ^promenabe gelleibet, meinte (Siaroline

fc^moüenb»

(5o n)ill iä) tt)arten; loann benlft ^u fertig ju fein?

a3Zein @ott! llfreb! quäle mid) ni$t, rief fie ^eftig au§.

1IBa§ geftern gef(^el)en ift, ift gefc^eljen. 9fteben§arten änbern

t)a§ nun einmal ni(^t, üiebenSarten ^abt 3^r ^ic^ter billig.

Unb ha^ 2)u m\ä) ie|t jum 5lu§ge:^en gtoingft, ha xä) leine

Suft bap ^aht, ift auä) nic^t gemai^t, mii^ gu berföl^nen.

3(^ merbe fd^on für gelij beforgen, mag nöt^ig ift, ^u brauc^ft

ini(^ nic^t ba§u ju treiben» 3d) liebe mein ^inb fo gut al§ ^u.

5llfreb ftanb auf, ba er fa^, U^ feine grau mä)i in ber

Stimmung toar, in ber er fie gu finben geI;offt l^atte. 5ll§ er
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\xä) entfernte, fagte fie: ©eftetn 5IBenb tft eine ßinlobung ju

^eute 5}^ittag öon gran bon 3BornfeIb für un§ aBgegeBen

tDorben, 2)en!ft ^u fie onpne^men?

3a! fagte 5IIfreb nnb ging ^inau§.

©ie Uidk tf)m fpöttif$ nac^. 3^atürli(i)! rief fie, aber

tt)a§ t^utö? früher ober fpäter mu^te ha^ bo(^ gefd)e!)en!

©ie rief i^rem Wähä)tn unb orbnete il^re ^leibung für

ben 5}^ittag fo glänjenb qI§ möglich) an, fie tüoüte f$ön unb

präi^tig fein i^rer ge'^a^ten D^ebenbu^Ierin gegenüber. <Bk

fc^eute fic^ Dor biefem 33egegnen unb boc^ l^atte fie e§ feit lange

getüünfcfit, um ^u feigen, tt)ie 5IIfreb unb S^erefe fic^ gegen

einanber ber^ielten.



XL

4t eBenfo groger Unrul^e l^atte S^erefe an ha§> er[te

SCßieberfe^en gebadet, ha^ fie naä) jenen f(3^mergltc^en ©reigniffen

mit 5llfreb l^aben mürbe. 3f)r SSruber voax Qbfid)tli(^ mel^rmal^

mit 9leic^enba$ unb feiner grau im X^eater unb an anbern

öffentli^en Orten erf(^ienen, aber S^erefe f)aik \i6) baöon an^=

gefd^Ioffen, njeil fie \xä) ni(^t bie ^raft zugetraut, hm gerben

(Sinbrüdfen p iniberfte^en, bie i^r barau§ ertoac^jen mu|ten»

^ie ©tunben tnaren i^r langfam ^ingefloffen unb e»

fc^ienen i^r ^af)xt ent[(^tDunben ju fein, feit fie hzn beliebten

ni(^t mel^r gefe^en l^atte. 3tu^ig ^atte fie fi^ in ber (Erfüllung

i^rer töglii^en ^flic^ten betüegt, gefällig für ha§ ^Bebürfnig

eines 3eben geforgt, aber e» tcar gefi^e^en, aU ob fie e§ nur

au§ ©etool^nl^eit tpte, aU ob nur ber Körper me(^anif(^ ben

S)ienft t)erri(^te, an bem bie ©eele feinen S^eil me^r na^m.

SDa§ entging ben 3^rigen nic§t. SuHan'S Siebe unb

järtli(|e Sorgfalt berboppelten fic^ für fie ; X^eob^il ^ing ängft=

Ixä) beobad^tenb an i^ren Midtn unb au^ 5Igne§ litt mit i^r,

bebru(ft burc^ bie 5l^nung eines Kummers, beffen ganje @rö§e

fie nic^t fannte, ben fie aber hnxä) bie liebenStDürbigfte ^ienft=

fertig!eit unb Eingebung gu gerftreuen fuciite.

5ln bem 3:age, ben tuir §ule|t im Sfleic^enbac^'fi^en §aufe

gefc^ilbert, befanb \\^ S^^erefe im ^ämmerli(^te mit 5lgne§ unb

%^to\if)\l in i^rem gimmer. 5D^an ^atte eben p 5Dlittag ge=

f|)eift unb ber ^räfibent hmä) ben ^efuc^ eines S^^i^ben
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abgerufen, §atte \\ä) entfernt, eignes fa^ auf einem guBbän!(^en

öor Sl^erefe unb ^atte, mt fie e5 gern t^at, if)r §aupt auf

ben ©(^oo§ i^rer i8efd^ü|erin getegt, tnä^renb fie beren §änbe

in ben i^ren ^ielt.

§err 5lffeffor! fagte fie, pl'^liä) ben ^o]3f er^eBenb, :§elfen

©ie mir boc^ ettcaS erfinnen, n)omit mir 5lf)erefe erweitern.

2ötr l^aBen fie 33eibe fo lieb, Befinnen 6ie fic^, tüomit machen

tt)ir xf)x toql eine greube? 2Benn ic^ beule, wie frof) fie mar,

toie fie mit mir fi^er^te, al§ i^ I}ie5er!am, !ann ic^ e§ nid)t

ertragen, fie fo traurig ju fe^en. greut ^icf)'§ benn nid)t

me^r, ha^ mir Di(^ fo lieb ö^iBen, ^u ^efte?

25on gangem, gangem ^ergen! entgegnete biefe, unb e§

t:^ut mir leib, ha^ mein 3:rübfinn auf ^ic^ gurüdföüt, mein

Iiebe§ ^inb !
— ^ie gugenb fiat ja ein fotc^e§ Sebürfni^, fro^

be§ Sebeng gu genießen, ein fo ^eiliges Steigt auf greube, ha^

man fie barin nic^t öer!ürgen foHte. 3c^ table mic^ fe^r, menn

\ä) ^i(^ füllen laffe, ba^ i(f) augenblidlid) nicfit Reiter bin.

5lber ^abt nur (Sebulb, e» mirb balb beffer merben, red)t balb

mie ic^ ^offe.

^lage xä) benn um meinetmegen? fragte lgne§ im Sone

leifen S5ormurf§. 3(^ ^abe \a am ^ranfenbette meiner 30^utter

unb bei anbern 51nläffen, «Sorgen unb Kummer fennen gelernt,

unb i(fi glaube, iä) bin ni(^t bergagt gemefen. 5lfö id) iDierge^n

3a^re alt mar, lag bie Tlnikx gum (Sterben !ran!, lie^ mic^

an \f)x 33ett rufen unb befafjl mir, auf bie ^inber gu machen,

menn fie fterben follte, imb bem 33ater treu gur Seite gu fielen.

®u bift ermad)fen genug unb menn ®u e» xtUiä) miüft, mirft

2)u e§ !önnen, fagte fie. 2ßir beibe maren gang allein im

3immer, benn bie 3}iutter fiatte bie SBctrterin fortgefdiicft. 2öie

traurig ba§ mar, merbe \ä) niemals oergeffen. 3c^ meinte

fe^r unb üerfprai^ e§ ber 33lutter feft; unb (S)ott ^at mir benn

auc^ bie ^raft gegeben, ba^ icf) alle» Ttöt^ige gu t^un mu^te
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in ben öielen SJZDtiaten, tuä^renb bereu meine 5!}lutter baniebcr=

lag. 5Il§ fie nad)I}er gefunb tüurbe, ba jagte fie felbft, id) !äme

i^r unb bem S5ater nid)! me^r tüie ein ^inb öor, jonbetn tüie

eine greunbin, unb bie Altern toareu no^ öiel gütiger al§ je

gegen miä). Ueber!)aupt faft avi§, jebem Seibe ift in unferm

§aufe bod) immer ettua^ ©ute§ ertüai^fen, fo ba^ iä) immer

hmk, tuenn e§ einmal rei^t traurig ift: ©ott mei^, tüa§ ha^

mieber für ein @ute§ gefien foll! Unb in bem ©eban!en er=

trage \ä) e§ benn anä) mieber leiditer.

®u gute§ ^inb! fagte Sljerefe unb ftrii^ il)r liebbjenb

bie SBangen. 3c^ ^abt anä) 9Jlut^, xä) Bin nur mübe unb

ungufrieben mit mir; aber id) miK mie ^u l^DJfen, ha^ @Dtt

mir @ute§ öorbereitet, ha^ mirb mi(| Ijeiterer machen, hmh i^.

Tlix faßt immer, tüenn ic^ traurig bin, ein S5er§ au§

bem 3auberring ein, meinte 5Igne§, ben iä) fel)r lieb l^abe. ^r

l^eiBt: „9Jlan ge!§t bur(^ @rau§ gu Söonne, man ge^t burd^

d}aä)t gu ©onne, hnxä) %oh gum Seben ein." ®a§ ^abe ic&

mir fc^on oft borgefagt unb immer f)ai e§ mi(^ ermut^igt.

©ie lügte bei htn Ie|ten Söorten ^l^erefen'5 |)anb unb

ging ^inau§, föeil fie einen Se^rer ertoartete, ber balb fommen

mugte.

2BeI(^ liebes, unb tdtlä) tapfere» ©efdiöpf ift ba§! fagte

S^erefe, oB 5lgne§ fic^ entfernt l^atte, unb S^eop^il rief, öon

^ergen in ba§ Sob einftimmenb: fie ift fo gut al§ fc^ön, ein

ma^reS ^leinob!

i)ann, fic^ gu S^erefe neigenb, fprai^ er: SBenn (Sie,

au§ liebenber 33eforgni6, bem jungen Wdh^tn öerbergen, mie

fc^toer ber (Sc^merg auf 31^rer Seele laftet, fo laffen ©ie mi^

tt)enigften§ mit g^nen leiben. 3}^ein 5luge ift nic^t p täuf(^en

über hm ©runb 3!^re§ ^ummer§, benn ba§ ^erj fd^ärft meinen

S3M 3d) ^aU gelitten mie ©ie unb bie SBunbe ift gel^eilt

unb öernarbt; ic^ ^abt "oa^ Seben mieber lieben, iä) ^aU mieber
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tüünfc^en unb ^offen gelernt in S^rer 5Rä^e. 3(i) bin nt(!)t

me^r !ran!, i^ fü^Ie ^taft, gu leben, ^raft, ^te ju ftü^en

unb p Italien, 55:'^erefe! — ©eit bielen ^agen feinte \ä) ben

^CugenBlidf gerbet, in bem iä) ©ie o^ne g^^Ö^n fprec^en !önnte*

D^un ift er ha unb iä) toei^ ni(^t, tcie i<^ Seinen ausbrühen

foH, tpa» i(§ S^nen ^u jagen tüünjcfie.

(Sr r^ielt inne unb fann naä) in flummer ^etüegung, bann

fu^r er fort: 3c^ Verlange ntc^t, bag ©ie bergeffen joHen, xä)

n)eig, ha^ lann man ni^t; \ä) begehre ni(^t, ein tf)eure§ S3ilb

aus 3^rer ©eele p öerbrängen, für ha^ meine Siebe S^nen

!ein genügenber @rfa| fd)einen möi^te. 3^^ ^^oHte Sinnen nur

fagen, ha^ mein Seben ginnen getüei^t ift, unb ha^ iä) glüdlic^

tüäre, tüenn ©ie mir Vertrauen !önnten. gortfü^ren möä)k \ä)

©ie t)on f)ier, tDO taufenb f(^mer3lic^e ©inbrücfe 3^rer tüarten,

©ie gu meiner 5D^utter bringen unb gebulbig be§ geitpun!te§

^arren, in bem ©ie ruhiger getüorben, e§ em|)finben !önnten,

tüie gang iä) 3I)nen gehöre, föie e§ mi(^ beglüdt, @ie gu be=

f(^ü|en, für ©ie gu leben,

Hefter, gro^müt^igfter greunbl rief ^^erefe unb reichte

ifim bie |)anb, bie er lügte, al§ 5Igne§, eine Sampe tragenb,

äurü(f!e^rte. ©ie blieb, e§ getüa^renb, tx\ä)xodm in ber %f)üxt

fielen unb fpra(^ fid)tli(^ Uetoirrt: ^ä) tDoHte meine ©tunbc

nehmen, aber mein Seigrer ^at abjagen lafjen, be»^alb fomme

i^ gurüd.

©ie tt)ugte ni(Jt, ob fie ge^en ober bleiben joKte, unb ber

Eintritt be§ ^rüjibenten erlöfte jie au§ einer quälenben 2Ser=

legen^eit. ©r naf)m ifir bie Sampe ah, 'bie jie noc^ immer

^ielt, unb jagte: 3c^ fomme aU ©öa'§ SSorläufer. ©ie tt)irb

glei(^ erj(|einen unb ben 5Ibenb bei S)ir zubringen, liebe %^z=

reje! ^a e§ Dir bann nicl)t an ©ejeHjc^aft fep, möchte ic^

Dir ben 5Ijjejjor entführen. (5§ finb greunbe öon mir au§

ber ^roöinj angelommen unb iÖ) §abe mit i^nen ein 3ujam=
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mentteffen au^er bem §aufe öeroBrebet. SBoKen <Sie baten

^^eil ttel^men, 2:^eDp!^i(, fo tüetben ©ie ein paar gef^etbte

5Ulönnet fennen lernen,

^er 5lffeffor na^m bie ^tnlabung an, 'tia auf ein unge=

ftörteg (Sef^3rä(| mit S^^erefe in ©egentoart ber beiben 5Inbern

ni(^t gu rechnen mar, unb bie Tlänmx entfernten fi(^ balb

m^ (iöa'^ 5tn!unft, bie atte 5Intt)efenben aufforberte, am nä(^=

ften l^age i^re ©öfte gu fein, ba fie 5Ilfreb mit ber grau eBen=

falls eingelaben ^aSe.



XII.

(jTtau bot! ^atnfelb l^atte eine größere ©efeKfc^aft Bei

fi(^ öerfammelt. 2)er ^räfibent mit ber ©(^tüefter uttb feinen

beiben anbern ^auSgenoffen tüaten unter ben ©rften, bie fic^

einfteüten, unb man ^(auberte fc^on ^iemli^ lebhaft, aU 5Ilfreb

mit ber grau unb bem ©o^ne erf(^ien.

S^erefe füfilte \iä) einer O^nmac^t nal^e unb i^re §anb

fa|te !rampf^aft bie Se^ne be§ @effel§, aU fie 5llfreb erblicfte.

@r trat on fie ^eran, fie gu begrüben, aber bie SBorte erftar^

ben auf feinen Sippen. @§ tüar i^^m ni(^t möglii^ eineglei(^=

gültige ^p^rafe au^^ufprec^en, tt)äl}renb fein gerg bana(^ tier=

langte, \\ä) boK mitpt^eilen, fic^ gan^ ^inpgeben. ^ro^ il§rer

©etüo^n^eit, fi(^ in ber (Sjefeüfc^aft gu be^errf(^en, fanben fie bie

Söorte ni(^t, bi§ gelij i^inen mit feiner Unbefangenheit ju

§ilfe !am.

©r umfaßte S^erefe mit beiben 5trmen, lix^k fie unb

fagte : Staute, \ä) Ijaht mi(^ rectjt nat^ ^ir gebangt ! ^öe ^age

)^abt lä) lommen moHen, aber bie 5!)^utter l^at e§ ni(^t erlaubt.

Söillft ^u benn ni^t, ba^ lä) gu ^ir fornme?

25on gerben gern, mein gelijl antwortete ^^erefe, ben

Knaben liebfofenb, lä) mü ^eine 5}lutter glei(^ barum bitten,

ha^ fie ^i(^ ju mir \ä)idt

©ie ftanb auf, um grau bon Ütei(^enba(^ entgegenzugehen,

bie fie unb ^Ifreb unauf^örli(^ betracl)tet Ijatte unb je|t auf

fie äuf(i)ritt. ©ntfc^utbigen (Sie, fagte fie, ba^ ber ^nabe fo
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wilb unb ungezogen über ©ie l^erfieL 3^ i)ahz e§ i^m un=

gallige 5!JlaIe öerboten, grembe in ber 2Betfe gu beläfligen ; aber

bie 5Jla(^[i(^t meinet 5D^anne§ mit be» Knaben geilem mai^t e§

e§ mir unmöglich, i|rt gu bänbigen. 'Bä)idt \iä)'^, eine frembc

^ome fö gu belöftigen? fragte fie ben Knaben.

5Iber bie Sante 5:^erefe ift ja !eine frembe 2)ame, h)en=

Me geli^ i^r ein. 5Il§ ^u no(^ ni(^t ^ier warft, finb toir

ja alle Sage gu i§r gegangen unb [id) ^abe gang anberS mit

i^r unb mit 5lgne» ^erum getotft, al§ mit ^ir, 3}^ama; bie

Santen macf)en'§ lange nic^t fo gefä^rli(^ mit i^ren Kleibern

unb mit il§ren (Sop^aS. 3c^ bnnte t^un n)a§ i$ moUte. Sa§

mi(^ boc^ tüteber ^inge^n!

2ßir wollen fef)en, ob S)u folgfam fein unb bie (5rlaub=

ni^ öerbienen mirft, fagte grau öon ^fleii^enbad), öerbrie^Iid^

gemacht burc^ bie Erinnerung an i^re§ 9J^anne§ l^äufige Se=

fu(^e M S^erefe. 2Senn ^u SD eine arbeiten fo f(^Ie(^t mac^ft,

als in biefer Söoc^e, ge^ft S)u gewi^ ni^t ^in.

^er ^nabe würbe rot^, unb fe^r üerlegen ^ing er fid^ on

2;i^erefen*§ 5lrm, bie begütigenb SSefferung für i^n ber^ie^. 5ll§

er balb barauf, öon 5Igne§ gerufen, gu biefer ging unb bie

©efeKfc^aft fic^ in ben @|faal öerfügte, fagte Julian, ber be=

forgt S^erefen gefolgt war, al§ fie mit grau öon 9ftei(^enba(^

fprai^, imb nun bie Se|tere gur 3:afel geführt ^atte: Wx
f(^eint e§ unre^t, gnäbige grau, 'ba^ ©ie ben Knaben öffent=

1x6) tabeln. ©r :^at ein regeS (^^rgefü^l, 6ie t^un i^m we^e

bamit unb beffern ^i(^t§.

SDer SJ^einung bin \ä) anä^l beflätigte 5llfreb. ©§ !ommt

überl^aupt bur(^ p DieleS (Srgiel^en nichts ^luge§ ju «Staube.

5Dlan lünftelt unb biegt an ber menf(^li(^en 5^atur p einer

3eit, in ber noc^ aüe Einlagen wie bie 33lume in ber ^noSpe

Derl^üHt finb. ®abei !ann man gu leicht ftörenb eingreifen unb

berberben, ftatt ju förbern. Sßenn man bie ßinber nur bor
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fc^äblt(^en (Stnpffen betca^rt, fo t^ut in hm meiftcn gäHen

bie D^atur ba§ 5ZötI}tge unb 5IIIe§, tt)a§ fic^ au§ bem 3nbtt)i=

buum felbft [enttüidelt , ift tfjm angemeffener , al§ toir e§ ^u

machen öerfte^en.

(S§ l^aben aUetbingS t)te(e Bebeutenbe 5D^änner i^te ^r=

giel^ung felbft gemad)t, tüte bie ®ef(^i(^te im§ le'^tt, jagte ^^erefe,

bie fi(^ 5tüang, ix)emgften§ mit einer gleichgültigen ^f)raje an

ber Unterhaltung S^eil gu nel)men»

2Ba§ bie @efd)i(^te le^rt, toeiB lä) ni(!)t, entgegnete (^axo=

line, gereift bur$ bie aBtoeicfienbe 9D^einung ber Uebrigen. 3(^

i)abz leiber in meinem ßeöen ni^t bie '^n^e gehabt, mic^ biel

mit ©tubien gu bef(^äftigen. SJleine eigne (Srfa^rung unb meine

SSeoBad^tungen f)aben mir aber gegeigt, ba§ ^inber, bie man

ni^t ftreng ergießt unb beftänbig übertr)ad)t, öertoilbern unb

mt^rat^en. ©arin ift bie (Sinfi(^t einer Tlnikx, tüie i^ glaube,

fi(^erer al§ bie ©efcfjidite.

@§ lag eine fol(^e S3itter!eit, ein folc^er ©pott in i^ren

Sßorten, ha^ e§ Tillen, bie fie ^örten, auffiel 2Bie fann man

fo unliebenStüürbig fein, fagte 5Igne§ gan^ erfi^rodfen p %^to=

pf)\l, ber i^r D^ai^bar mar: 3(^ fürchte mi(^ öor ber grau,

obgleich fie eigentlich f(^ön ift, unb \f)x Tlann unb gelij: t^un

mir immer leib, ^ä) mei§ ni(^t, ma§ e§ ift, aber fie ^at et=

ma§ 3^^ü(^ftoBenbe§.

gurüdEftöB^nb ? meinte grau Don ^arnfelb, bie gute 3ftei=

d^enbac^ ift ja ^eute gang cfiarmant; ma§ moüen 6ie benn,

5lgne§? ^ä) f)abe fie fc^on gang anber§ gefe^^en. ^ag fie

cmig öon i^irer Stürbe al§ üerfieirat^ete grau unb bon i^rer

^inberergie^ung fpric^t, mie ein penfionirter General öon feinen

gelbgügen, ha^ moflte \ä) \f)x gern bergei^en, ha§> ift nur Iang=

meilig. Tliä) berbrie^t unb betrübt e§ aber, ha^ ber Iieben§=

mürbige ^Ilfreb feine gange §eitet!eit eingebüßt §at unb für
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un§ gang betloren x% feit ber 5In!unft feiner grau, ©r ift

mä)t me^r betfelBe Tlaxin,

(S§ ift QÜerbing^ ha^ unpaffenbfte ^aar boit ber Söelt,

fagte 3:^eD;)J)i(, unb ein grember, ber bie legten Söorte gehört

]§atte, fragte : ©^rei^en ©ie t»on (Sraf 5llten, ber bie S^oi^ter

eines Kaufmanns f)eirat^et?

S^ein, fagte ^^eop^il, e§ toar bon einem anbern 35er!)ält=

niffe bie 9iebe. 3n ber ^eirat^ be§ treffen fxnbe i$ nit^tS

5luffaIIenbe§. ©eine 33rout ift ein f(^öne§, gebilbeteS M&hä)tn

unb e§ ift eine üieljä^rige Siebe öon beiben «Seiten.

2)ie Sraut ift aber fe^r öiel jünger al§ ber @raf, tx)en=

bete 3emanb ein, er ift me^r al§ bierjig 3a!^re alt unb ^at

gang graue§ §aar.

Siebt man benn einen 2Jlann um feinet §aare§ tüiHen?

3(^ fiabe nie baran geba(i)t, iüie alt ein ^Jlann fei, tnenn iä)

\f)n Iieben§tt)ürbig fanb, rief (5ba ba^n)ifd)en. Unb toenn e§

toa^r ift, ha^ voix nur in ber Söelt ftnb, 'i>a§ Seben ber 2}länner

§u t)erf(^önen, fo müßten tüir ja gerabe auc^ mit unferer 3u=

genb ba§ OTer eine§ 5)Zanne§ f(^müto. ©ie batte bie Söorte

mit i^rer gen)D^nten Seb^aftig!eit gefbro(^en. ^^lun e§ gefc^e^en

mar, flog ein brennenbe§ (Srröt^en über i^r reigenbeS ©efidit

unb fie fragte in anmut^igfter 35ermirrung ; 5!Jler!en ©ie, §err

Don 9tei^enba(^, ha^ S§re ©egenmart mir |3oetif(^e iöilber

eingibt?

(S§ mürbe mxä) ni$t munbern, menn bie ©ragten einmal

bie Seier ber 3Jlufen borgten, ermiberte 5l(freb, unb ber ^räft=

beut fagte : ^^ finbe bie Semer!ung unferer fc^önen Söirt^in

bolüommen ma^r. ^§ gibt !eine 5Ilter§öerf(^iebenI)eit gmif(^en

Wm\ä)m, bie fic^ lieben. Siebe gleii^t jeben Unterf(^ieb ber

Sa^re unb be§ ©tanbe§ au§.

2)a§ fagen ©ie, fragte eine S)ame, ber no(^ bor menig

^D'^onaten erüörte, er mürbe nie eine S3ürgerli$e ^eirat^en?
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gißten (Sie barau§ bie 2cf)xe, meine (Snäbige, ba^ be§

5}lenj(^en ®e[innung tranbelbar ift, öerje^te ber ^rü[ibeni

Uebrigen§ glaube \ä) mä)i, ba^ ic^ jemalg ben fünb^often @e=

banfen gel^abt ^abe, ben ©ie mir gumut^en.

5^einl fagte ^Ifreb, ba§ ift gemi^ ein 5[Ri§t)erftänbni6»

2ßer mie ber ^räfibent burd)brungen ift üon ben 3been un»

ferer geit, mer fo fefl an bie 3fte(^te be§ 3}lenf(^en glaubt,

ber — —
^er !ann bennoci), tro| aller untt)tberleg(i(f)en ^tieorien

bon ben ^eiligen Üted)ten be§ Tltn]ä)m , e§ pra!tif(^ fittben,

eine grau aus benjenigen Samüien gu mäljlen, meli^e fd)on

im ^e[i^ biefer 9ted)te tnaren, el^e man fie in granlreid) ben

großen SJ^affen guerfannte, fagte Iäd)elnb ber ^räfibent. 5Ibet

iä) glaube felbft nid)t, ba^ i^ fene frebentli(f)e ©efinnung ge=

^egt :^abe. 3(^ !ann mir nidit beulen, baB i(f) afle bie gärt«

Ii(i)en ©eufger meine§ ^erjen^ öergeffen ^aben foHte, meldie in

meiner Sugeiib oft genug ben fd)önen blü^enben Si)(^tern be§ ge=

fegneten 33ürgerftanbe§ galten. Tldn ^erg ift ^u biel umfaffenb,

um ficf) einer fo au§fd)lieBü(^en 9ti(^tung gu überlaffen ; unb

menn mein ^opf ein l)o(^mütl}iger 5lrifto!rat märe, mürbe mein

§erä mit unbegrenztem Sreifinn für 5IIIe§ flopfen, ma§;f(^ön ift,

^aum f)aik er ba§ in fi^erjenbem Sro^finn gefagt, al§

er e§ bereute, in 5lgne§' (Segenmart \\ä) berglei(i)en ^leu^erungen

erlaubt gu liaben. (Sr lenlte iplöpd) mit bem 33emer!en ein:

^ritii^ iebenfaöS ^aben ©ie meine frü[)ere Se^auptung lüofji

mi§t)erftanben. 3^^ ^onn 5^id)tg gefagt l)aben, al§ bag xä) nur

ein 5}Mb(^en öon guter gamilie unb au§ eblem §aufe 1}Z\=

ratzen mürbe. ^a§ brautet bann eben noc^ feine ^ame öon

^bel ju fein.

DJlir unb meiner ©eftnnung ift ni(^t§ miüfommener, meinte

5Ilfreb, al§ menn burc^ (5()en ^mifdien ^erfonen au§ ben t)er=

f(^iebenften ©täuben eine aümälige S^erfd^meljung berfelben gu

3:. Setnatb, ©ine Sebcn§fi-oge. n. 18
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©tanbe !ommt; unb \ä) Ijoffe e§ no(^ ju erleben, ba^ man bie

Seute nic^t me^r fragt, toer bift bu? fonbern ma^ bift bu?

'5)e§^alb ^at §err öon üteic^eubad) lüol eine grau ge»

nommen, bemer!te %i)top^iV^ anbere D^ac^barin, bie 5fliemanb

ju fragen braucht, tt)a§ fie ift, loeil geber e§ i^r anfiel)t.
—

2Bie grau üon 9tei(f)enba(^ gu einem 9}?ittag§ma!)I unter greun=

ben fic^ nur fo mit brillanten belaben !ann! ©ie ift blen=

benb unb fi^immernb in allen garben be§ 9tegenbogen§.

©in 5tnberer fragte : ©o Ijoffen ©ie »ol red)t alt ju

merben, lieber Steic^enbad) ?

©el)en ©ie benn ni(^t, fagte 5ltfreb, 'ba^ voix unauf^alt=

fam bem großen Qkk äuf(^reiten? Ueberafl taucht e§ auf au§

^m büflerften TOften, reine§, fun!elnbe§ ®olb! (S§ miH Xag

unb grül}ling merben in ber SOßelt, unb mnn bie ®en)altlja=

benben ha§> SDunfel no(^ fo fe^r lieben, bie Iräftigen Strahlen

ber gefunben SSernunft erhellen bie 5^a(^t unb erleuchten bie

©rbe. ©e^en ©ie nac^ granfreid^ unb ©nglanb, fe^en ©ie,

mit mel(^ fieserer 9iu^e ber bortige 5lrbeiter feine 3^^^^^ öer=

folgt, mie genau er feine 9te(^te !ennt, mit meli^er 3JJä^igung

er fie forbert, unb ©ie merben mir jugefte^en, ba^ ein 5Jienf(^,

ber fein gute§ 9fted)t fo mo^l !ennt, e§ forbern barf unb e§

nidjt mißbrauchen mirb. ^ie politifi^e S3ilbung !^at in jenen

Säubern alle SSol!§!laffen fo meit burc^brungen, ha^ bie 5lrbei=

tenbcn nid)t me^r an anbere angeborne ^tä)k glauben, al§

an bie, meiere 3ebem angeboren finb, unb mit biefem S3en)UBt=

fein ift f(f)on ber Unterfi^ieb ber ©tänbe in ber %^at öerniijtet»

Sßenn bie gorm anä) öon ben greunben be§ TOen no(^ eine

Söeile aufbeti)al)rt unb feftge^alten mirb, für ben benfenben

5!}Jenfd)en beftetjt fie nicl)t mel^r, benn il}r fe^lt ha^ Seben unb

bie 2Ba^r[)eit.

DJlir ift e§ immer ein traurige^ 3^i<^^i^ ^^^ menfcfjli^en

(5elbftfu(^t gemefen, bemer!te Sll)eo|)^il, ha^ fo SSieie bana$
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ftreben, ettt)a§ üor tl)ren 3}?itmenf(!)en üorau§ ju ^aben. 6§

fi^eint, al§ ob mit bem errungenen ober ererbten ^efi| bie

Suft baran tt)ad)fe; bog ^er, bem jd)Dn öiel gegeben ift, noc£)

metjr forbert ; ma^renb e§ einer ebeln 5^atur angemeffeuer märe,

Seben fo meit möglich be§ @Iüc!e§ t^eil^aftig p machen, ba§

man felbft al§ foli^eS empfinbet. 5!Jli(i) !önnte ein ®ut, ba§

i(^ allein befä^e, mä^renb alle ^nbern barben, nie rec^t er=

freuen, unb am öoflfommenjten mürbe xä) e§ genießen, mü^te

\ä) Wc ehtn fo jufrieben at§ m\ä) felbft.

(S§ ift anjiefienb unb Ie^rrei(^ jugleic^, fagte ber ^räfibent,

menn mir bie SSemeggrünbe lennen lernen, au§ benen in hax

Oerfc^iebenen 50^enf(i)en bie f?reifinnig!eit entfpringt, bie eberx

xxoä) x\\ä)i ju lange unter un§ ^eimifd) ift. 2Bir fönnen un§

nid)t öerbergen, ba^ bi§ gur Sulireöolution ^eutfc^Ianb in feinem

poetif(^en |)albfd^lummer fic^ öon ben ©reigniffen ber 3a()re

breige^n unb fünf^elju ausruhte unb feiernb öon ben ge|d)e^cnen

©rofettjaten träumte. SDann mad)te, burd) ben ^al)nenruf im

SBeften gemedt, unfer t^eure§ SSaterlanb auf unb rieb \xd} je^n

3a^re lang bie ^ugen, möl}renb unfere 5^a(^barn jenfeit§ be§

9ll^eine§ ein tüchtig ©tücf 5Irbeit beenbeten unb einen meiten

2Beg jurüdtlegten. 5flun ift ber %a% axiä) für un§ angebrochen.

Seber fie^t bie grei^eit in ber gerne fi^meben unb münfd^t fie

bem SSaterlanbe aU ©(^u|göttin ^u erobern, benn bie ®öttli(^e

finbet auf ben üerfdjiebenften SSegen S^Ö^^g in bie ©eelen

ber 33eften. 5llfreb betet bie grei^eit an, meil er ben Tlen\ä)m

liebt unb bie greiljeit f(^ön ift; ^I)eopI)il, meil fein meidjeS

©efüljl e§ nic^t bulbet, Unglüc!li(|e ju fe^en, mä^renb er glüdtlid^

ift. 5^o(| 5lnbere ermarten öon il)r ^rlöfung au§ Letten,

bie fie brücfen; bei SSielen ift e§ 'iia^i angeborne 9ile(^t§gefü^l,

tia^ fie ber greil^eit entgegenfül)rt. 5lber faft 5löe§, ma§ geiftig

frifc^ unb tüchtig ift, menbet fic^ i^r ju. ^a ift e§ mol gu

l^offen, ba^ fie ben gorberungen, ben 33itten unb Seftrebungen

18*
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\xä) ergibt unb ba& aud) tpir fie balb aU ^errfc^ertn neben bem

!önigltd)en Se^etrfiiier, bem 35erftanbe, bei un§ thronen Wen
toerben.

^a§ ^bedeute mt ©ie, \x6) foId)en ^^eorien guneigen,

fagte einer bet (Säfte, ift mir anffaHenb. 2ßie !önnen ©ie

münfi^en, ha^ man nn§ bie SSorredite entjieljt, toeli^e nn§ ba§

S5erbien[l unferer S5äter ertoarb, menn mir be§ @rbt^eil§ mürbig

finb? 3(^ betra(^te bielme^r denjenigen, ber \x6) biefer 9te(^te

entäußert, mie einen. 35erf(^menber , ber fein ©ut Ieid)tfinnig

t)on fid) mirft, menn (Sie ben 3Serg(ei(^ entfi^ulbigen motten.

^tf)x gern, meinte ber ^räfibent, befonberS ba er un§

nii^t trifft. ®en!en ©ie, ©ie befugen ein (Kapital, ba§ bor

grauen Salären einer Sl^rer SSorfa^ren rei^tmägig ermarb, ba§

aber öon ben 91ad)foIgenben burc^ Unrebli(^!eit, bur(^ mu(^ertfd)e

Qinfen, bie fie öon Ununterri(^teten erpreßten, in§ Unenblidje

öergrögert marb. 9^un !äme (Siner öon ben beeinträchtigten

unb fpräc^e: ^ä) miH bid) ni(^t arm mad)en, aber bu foÜft

mir äum @rfa| für 5ine§, ma§ bie 1)einen mir fo lange ent=

gogen, nur fo biet geben, al§ id) bebarf, um buri^ mein Se=

mü^en tbtn fo reii^ §u merben, al§ ^u, menn iä) biefelben

gä^igleiten befi|e, bie ^eine 5l§nen l^atten. I^önnten unb moII=

ten ©ie i()m ha§ öermeigern, o^ne ungerecht unb^art p fein?

ß§ verlangt ja bei un§ 5^iemanb, htn 5Ibel aufpl^eben, ha^

9ied)t t)e§ 33efijenben gu befd)rän!en ; e§ miU nur S^ber Staum

gu freier ©ntmidlung ^aben, ^a§ gelten bürfen, ma§ er ift,

unb ^a§ erreichen !önnen, mo^u bie 35ernunft i^m ben Srieb

unb bie gö^igfeit gibt. Tlan miß benfen unb fagen bürfen,

ma§ man beult; man mill nic^t glauben, ma§ bor ber ^a=

nunft ni(^t befte^en !ann. ®a§ ift fein Unrecht, fonbern thm

nur eine bernünftige Sotberung.

^ag ©ie in @Iauben5fad)en eben fo ldä)i benfen, al§

mein ^hnn, ha§ mugte ii^ löngft, rief plb^iiä^ grau bon
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^eiä)exibaä), aber ha^ ©ie fid) anÖ) fonfl gu feinen üBertrie=

Benen 5ln[id)ten neigen, ^ätte \^ nii^t geglaubt, §etr ^tä*

[ibent

!

Me faljen fie öettounbett an unb Julian jagte: 3(^

finbe e§ begreiflich, gnäbige grau, ba^ ©ie feft an ^firem

Glauben unb an 3f)ren angeftammten SSorrei^ten galten! unb

babei fa^ er fo rufiig au§, al§ müfete er ni(^t§ bon bem ©^otte,

ber in biefen 2Borten lag. ©ie grauen l^aben eine SSorliebe

für baß ©onferöiren, barum ift ben meiften alleS Tceue, bie

njloben aufgenommen, öerfja^t, unb aud^ in biefem iBereii^

lieben fie je|t mieber ha§ Uralte.

^ie 50Mnner, §err ^präfibent, lieben freili(^ bie ^bn)e(i)§=

lung md)x a(§ tüir, fagte (S^aroline, gleic^fam um bem ^räfi=

beuten gu Vergelten, unb biefem f(^ien eine fd)arfe ^Intmort auf

ben Sippen ^u fcf)n)eben. ©in Slic! auf ^Ifreb aber betüog

if)n, fie ju unterbrücfen , unb er bemerfte, gegen Xl^erefe ge=

menbet: ©§ gibt bod^ anbererfeit§ unter ben grauen auä)

tiiele 5In^änger unferer Se^re. ^JJleine ©(^mefter !)at g. ^. bie

freifinnigften gbeen.

®a§ glaube i$! rief (S^aroline mit foI(^er 33o§^eit {acf)enb,

al§ fie bemerfte, ha^ 5.Ufreb unb S^erefe in ein p(^tige§ ®e=

fprüi^ mit einanber gerat^en toaren, ba& Seibe auffi^rafen,

me^r öon bem Xone al§ öon ben 5Ißorten betroffen, bie fie

nid)t genau gef)ört fiatten.

5In ben beftiirgten, miSbiKigenben (Sefic^tern ber ®efell=

fc^aft fal}en fie beutli(^, e§ muffe irgenb etmaß @törenbe§ t)or=

gefallen fein, unb ^Ifreb blidte mit inftin!tartigem ©rfd)rec!en

nad) feiner grau l^inüber. ©ie begegnete feinem 5luge mit

©icl)er§eit, tDed)felte aber plö|li(^ bie garbe, al» Julian fic^

5U i^r neigte, il)r ein ©laß (J^ampagner einfd^enfte unb mit

freunblid^fter ^iene leife fagte: ©ie fdjaben 5^iemanb al§ fid^

felbft ; meine Sdjmefter ift unerreid)bar für ©ie, unb ic^ bin
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ha, fic ju bef(^ü|en. SSergeffen ©tc ba§ mä)i, fi^öne, gnäbtgc

graul

©ein 9J?unb löi^elte ba^u tote bei einem ©(^erje, aber

bor bem bro^enben ^one fetner gebämpften ©timme, öor feinem

bur(^boI)renben ftrengen 33Iic! erfc^ra! (Caroline fieftig. ©ie

füllte, biefer DJlann fei ju bem 5Ieufeerften fäf)ig, njo e§ feine

©c^tnefter galt, unb fie fing an i^n 5U füri^ten.

^aum aber l^atte er e§ gefagt, al§ er fein ©la» füllte,

5l{freb, um beffen 5lufmer!fam!eit öon (Caroline abjujie^en, t)a=

mit begrüßte unb aufrief : 5Iuf ha^ Söo^l aüer jungen ©aaten

in deinen ©ütern, ber geiftigen unb ber n)ir!(id)en. 5Ilfreb

nidte i£)m banfenb ^u unb Sulian fprad): t)amit foll benn

anä) bem Prüfte Sebemo^I gerufen werben unb mit bem 5^ad)=

tif(^e ber gro^finn beginnen. 2Bir t)aUn un§ in ber %f)at

unterhalten, al§ fügen mx unter galjnen unb ©iege§tropI)äen

bei irgenb einem (angmeiligen gmecfeffen, nid)t in 5}^itte fiiiöner

grauen bei ber lieben§mürbigften SOßirtI}in. SßoHen bie Söamen

un§ ha^ öer^eifjen?

©öa meinte, menn er 55efferung gelobe unb bemeife, foHe

@nabe für 9le(^t ergeben, unb öon bem ^räfibenten angeregt,

fanb balb bie ^eiterfte ©timmung ©ngang in bie @efeüfd)aft.

©(^erg unb gro^finn gemannen bie §errfii)aft. 5lIIe überliefen

\\ä) ber fröl}lid)ften Saune unb Julian mar bie ©eele be§ ©anjen.

5Iber je l^eiterer bie ©efellf($aft mürbe, je trauriger unb

fd^merer empfanben X^erefe unb 5llfreb i§re Trennung. %n bem

bemegten ©treite über ernfte ©egenftänbe Ratten fie ^l)eil ^\i

nehmen t)ermü(^t, ber laute grol)finn ber ®lü(fli(^en f(^eu(^te

fie in ']\ä) felbft gurüd. 5^ur bie breite ber Xafel trennte fie

Don cinanber, aber e§ mar i^nen, al§ ftünben fie an ben beiben

^olen ber (Srbe. 2öie ©pott !lang bie ©timme ber ©(^ergen=

ben in il)r Ol)r, unb e§ bünfte fie eine SBo^lt^at, al§ (Söa,

^f)erefen'§ ©c^meigen bemertenb, bie Slafel aufhob.
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Söäl^renb man \\ä) nun in ben anbern 3i^"i^^^ ^^ ^^^

Kamine nieberliefe, fu(^te (S^aroline Stl^erefen auf unb tuar ganj

greunblic^feit für fie, ganj ©iite. Sie fprad) fel}r gefliffentlid^

öon ber Sorgfalt, mit ber ba§ gräulein fi^ i^re§ Knaben an=

genommen, mäl^renb fie felbft no(^ auf bem Sanbe gemefen fei,

mo bie arbeiten be§ §erbfte§ fie feftgetialten ptten. ^ann

bat fie um bie Srlaubnife, ben Knaben ju i^r bringen gu bür=

fen, brücfte ben Söunfd) au§, ben ^röfibenten unb bie Si^mefter

mä^renb ber nä(^ften Sage bei fic^ ^u fe^en, unb rühmte in

foldier 2Beife ba^ groge @(üc! iljrer §üu§(id)!eit, ba^ Wreb ha=

5mif(^entrat, n)eil er füllte, fie fte^e auf bem fünfte, fii^ unb

i^n ber S]3ottfud)t preiszugeben.

©r mal}nte fie an bie §eim!e^r unb bie ©äfte fingen an

oufzubrechen, ^aburi^ !am er gufäKig in i:r}erefen'§ Ülä^e,

bie er mdji md)x gefudjt ^atte, meit e§ iljm gu met)e t^at, i^r

fremb unb !alt gegenüberfle^en pi muffen. 35on bem @eban!en

an fein eigene^ 2oo§ bemegt, mar i^m bie in ^^efi^eibung be=

griffene grau eingefallen unb er fragte 5:§erefe, ob fie öon ber=

felben '^aä)nä)i f)aW^

^od)! fagte S^erefe. 3$ f)aU fie fennen lernen, fie ift

eine rec^t tüdjtige grau. 3*^ ^^ö morgen gegen 5D^ittag gu

i^r gelten unb ^ören, mie e§ i^rer Soc^ter ergel^t, bie !ran!

gemorben ift.

2Bo mo^nt fie? fragte ^Ifreb.

S^erefe nannte bie Strafe unb bezeichnete bie 5^ummer

be§ §aufe§. ©§ ift nid)t ju meit öon unferer SIßof)nung unb

'tia^ ift mir fef)r lieb unb in bieler 9lüdfi(^t bequem! fagte fie.

5(nbere ^erfonen traten ba^mifdien, 5Igne§ bat um bie

(SrIaubniB, no(^ ein paar Stunben bei 6t>a ju bleiben, unb

St^erefe erüärte fid) bamit jufrieben. ^an !am überein, ha^

3ulian unb S^eopI)il, bie mit 5llfreb noc^ einen Spaziergang
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BeoBfic^ttgten, ha^ junge Tlähä)m abholen foKten, toenn fte ifjn

Beenbet l^aBen toürben.

©üa unb 5Igne§ fa^en Balb barauf, nad) Entfernung ber

©öfle,'in bem lleinen ©tüBc^en Beifammen, in bem 3ene ein[t

^Ifreb am HJlorgen naä) i^rem erflen 33egegnen empfangen

^dte. ^ie Beiben jungen tarnen toaten \\^ in ben Ie|ten

Sagen xiäfjtx getreten, o^ne ju toiffen n)e§l^alb ober tooburc!).

(S§ fi^ien, al§ löge Reiben ettt)a§ auf bem §erjen, tnofür fie

9}litt^eilung Beburften, unb 5Igne§ Begann btefe mit ber Sitte:

©agen 6ie mir, (Söa, ma§ ge^t um mid) ^er öor? ScE) !^aBc

mi(^ Bei S^^refe fo l^eimifii) gefüfilt mie in bem §aufe meiner

(SItern. E§ mar aud^ 5IEe§ fo friebli(^ unb ru^ig al§> Wi un§.

5Run ift ba§ anber§ getoorben. S^erefe ift fe^r niebergefd)lagen,

\ä) fe^e ben ^räfibenten Balb l^eiter unb fro!) mie fonft, Balb

Don (Sorgen Bebrücft. §eute ift er gegen m\^ gut unb ^cirtlii^

mie mein 55ater, bann lommen 3:age, in benen er m\6) !a(t

unb fremb Be^anbelt. ^a§ Beängftigt mi(^. 3c^ ct^ne, ja i^

lenne ben @runb biefer allgemeinen 35erftimmung, aBer id) Be=

greife ni(^t, marum ba§ ©reignife bie (Suten fo fef)r BetrüBt.

können ©ie mir ba§ Ü^ät^fel löfen?

(Srft laffen ©ie mi^ miffen, mein ©(^a|, ma§ ©ie berifen,

el^e iä) mit meiner 2[ßei§I}eit ^erauSrüde, meinte @oa. 2Ba§

l^alten ©ie für ben ©runb öon Xl^erefen'S Trauer?

3(^ glauBe, fie lieBt —
5llfreb? fiel i^r @üa in§ Söort, ba glauBen Sie leiber

tixoa^ feßr 2Ba§re§.

§errn öon SfteidienBac^ ? fragte 5lgne§ mit bem (Srfc^reden,

mit bem man eine furc^tBare 9^a(^ri$t erliölt, bie man nii^t

mögli(^ glauBt. 51(^1 bie Unglüdlid^e! DIein ba§ ^aBe ic^

ni^t geal)nt!

©ie fing gu meinen an unb nun !am bie 9f^eil)e be§
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Xlebetraf$tfetn§ an ©öa. ©ie Bettad)tete 5Igne§ öertüunbert

unb fragte: 5.16er toa» I}aBen ©ic ^\ä^ beun eingeBilbet *?

3c^ glaubte S^erefe liebe Seo|3t}iI, benn id) jel}e ja, tüie

er nur für fie ba ift, 5^icmanb beai^tet al§ fie, unb. neuli{^

trat id) in ba§ Sommer, al§ — ©ie ^ielt inne, benn inäbd)en=

^afte ©d)ü(J)tern^eit unb Slc^tuna tior Sfierefe §inberten fie, §u

er^öWen, tt)ie fie ^m^t einer ©cene geujorben tüar , bie nad) i^rer

5D^einung auf ein |)er5en§üert)ältni| ä^if(^en i^rer Sefc^üjerin

unb bereu jungem greunbe ]§inbeuten niuBte.

3(^ l)aik tt)ol mandimal gebac^t, 2§eD|)f)iI fei gu jung

für ^^erefe, ba er aber fo gut unb fo gefd)eibt ift, 'üa^ man

i^n lieb ^aben mu^, meinte ic§, fie fönnte bennod} fefjr glü(!=

1x6) mit if)m merben, unb ha§> machte mid) ebenfalls glüdlid),

benn fie ift ja bie (Süte feiber! fagte fie naä) einer ^aufe.

©eit tDann finb ©ie benn eine Setnunbrertn öon ^fjeop^il

gemorben? fragte ^M, 3^^ erinnere mi$, ha^ ©ie noi^ bor

toenig 2öod)en i§n roegen feiner eingebilbeten Seiben öerfpotteten,

ha^ ©ie feine SOßeidi^eit 'B6)tüM)t nannten unb i^n gar nid)t

moi^ten.

%ä), fagte 5Igne§ erröt^enb, lä) ijabt i^m bamit ein tln=

re(^t getrau, id) ^abt itjxi beffer !ennen lernen. Söenn ©ie

feigen füllten, mie ftanbijaft er feine 5Dligräne öerbirgt, tnie er

gar ni^t me^r flagt, gar ni(^t me^r an fic?^ beult, fonbern

immer nur beftrebt ift, 3:f)erefe auf^urid^ten unb ju erweitern,

feit er fie leibenb tceiB, ©ie mürben i§m gut gemorben fein

mie id).

3n ber %f)at mar mit St^eopljil, mie e§ %ne§ ri(^tig be=

jeid^nete, eine mefentlic^e SSerönberung öor fid) gegangen. 2Ba§

meber bie DJlittel ber 5Ier5te, noc^ be§ ^räfibenten unb Sll}erefen'§

Ermunterungen §u leiften öermod)t, ba§ ^atte feine treue @r=

geben^eit für bie Se^tere bemirft. Sn bem bringenben 2Bunf(j^e,

i^r beigufte^en, fanb er ^raft, fid) unb feine Seiben gu t)er=
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geffen, feine §^po(^Dnbrte ^u befiegen. ^a er nt(^t me^r un»

auf^ötlid) feiner ^ör]3erfd)merjen gebadete, ha er fic^ Beftrebte,

l)eiter ^u fein, um bie greunbin gu gcrftreuen, fanb er bie t)er=

lorene §eiter!eit mieber, feine ©efunb^eit befferte fi(^ unb mit

bem gefteigerten 2BüI)Ibefinben tarn il)m neuer Seben^mut^ unb

neue ^^raft. ©r mar ein gang ^Inberer gemorben unb 5Igne§

!onnte feinet 2obe§ !ein @nbe finben.

Unb ma§ fagt ber ^räfibent ^u S^rer ^gemunberung be§

^f|effor§? p SD^^em Ieibenf(i)QftIic^en Sieb^aben*? fragte @t»a.

(Sr freut fid) X^eop^iP^ ©enefung unb ift i^m Ijer^li^

5uget[)an, ha^ miffen Sie felbft, liebe ©Da! entgegnete 5Igne§

unbefangen.

Unb meiter l^atten ©ie mir ni(f)t§ gu fagen? ©onft beun=

ruf)igt ©ic ni(^t§?

^fjerefen'g ©d)i(ffal tl)ut mir fo leib, mieber^olte fie, benn

td) !ann mir lebfiaft ben!en, mic unglüdüd) fie ift, unb tcelc^e

gufunft ftel^t i^r beöor!

©ie meinen, menn ber ^räfibent fid^ berfjeiralljet? fragte

©Da unb fal^ ha^ 5D^äbc^en fc^arf unb prüfenb an.

®er ^räfibent? Julian foH tjeiratfjen, aber men benn?

baöon mei§ i(^ ja fein SBort, rief 5Igne§ unb fügte Iad)enb

^inju: ^en SSogel ^^önij möd)te id) übrigens mol^I fe^en, ben

ber ^räfibent fi^ au§er!oren l}at. 5In allen grauen finbet er

3}längel, teine ift i[;m fdjon genug, ©emi^, be§ ^räfibenten

SSraut lennen ju lernen, mürbe mi(^ fe!)r erfreuen.

SDa na^m (Söa einen lleinen ©piegel, ber auf bem ^ifd)e

bor if)r lag, umfaßte 5Igne§ unb ^ielt ha^ @Ia§ fo, ha^ biefe

i^r Silb erblidte. 2Ba§ foH ba§? fragte fie ganj argloS.

3^nen ba§ Wähä^tn geigen, ha§> Julian \\ä) auSerforen

f)at, unb ha^ er I}eiratf)en miü.

5Igne§ lachte ^eH auf. Sie ^ielt e§ für einen Sdierj, aber

@üa muBte il)r mit folc^er 2eb!)aftig!eit öon ber SSorliebe be§
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5)]räftbenten für fic p fprei^en, gab t!)r fo öiet Üetne unb bo(^

f{^lagenbe S3etüei|e bafür, ba^ ba§ arme 5D^ctb(^en fltH unb

ängp(^ tüutbe unb enbli(^ feufjenb fagte: %6)l ptten mt^

meine ©Item bo(^ lieber ni$t l^ie^er gefc^icft. 3n meldte S5er=

mirrung gerat^e ic£) l^inein! SSenn e§ mal^r tüöre, ba^ ber

^röfibent an mi(^ bä(^te —
D^un? fragte ©öa, ma§ wäre ba§ für ein Unglüdf? ^a

©te il)m gut finb, merben ©ie i^n ^eiratl^en unb ha§ g(üdt=

Ii(f)fte 2oo§ öon ber Söelt ^aben.

5lber liebe (Söa, i(^ bin ja fo jung! grei(i(i)! xä) fi^ä|e

ben ^räfibenten fe^r, aber \ä) f)abe mir bod) immer gett)ünfcf)t,

einmal einen 5[JZann gu ^eiratljen, ben lä) liebe, unb lieben !ann

\^ i^n fo n)enig, al§ man feinen SSater l^eirat^en !ann. 3$
öereljre i^n, \ä) bin i^m öon ^ergen ban!bar, aber er ift ja

öiel, t)iel gu alt für mic^; lieben unb ^eirat^en lönnte ict) il^n

nie! fagte ^gne§ fe^r beftimmt unb fefl.

^a fiel i^r ©öa um htn §al§, fü^te fte unb rief: ^u
l^olbeg, fü^e§ ^inb! unb ^u ^aft e§ gar nii^t geahnt, mie er

®ir guget^an ift? ^u l^aft nie baran gebai^t, ba& 3ulian'§

Siebe ^i(^ beglücten fönnte*? 2Die entgücft mxä) SDeine ^inb=

li(^!eit! (Sine fol($e ©dimefter mie ^u! ba§ mu^ ein groge^

(SIü(f, eine föa^re Söünne fein. 5Dfli3d)tefi ^u mxä) too^l gur

©c^mefter ^aben, lieber ©ngel? fragte fte, 5tgne§ mit mal^rer

3ärtli(^!eit liebbfenb.

(S^etüi^, fagte 5(gne§, benn tüenn ©ie e§ tüoKen, lönnen

©ie untt)iberftel)li(^ fein unb ic^ liebe ©ie, obgleii^ ©ie mir

oft x^ä)i metje getrau ^aben mit S^ren ^ä^Iid)en ^^cdereien in

S^eo]3l)ir» ©egentoart.

(5§ foü nie lieber gef(^e!)en, bet^euerte ßüa. 3Sergig e§,

2ieb(i)en! unb nenne mid) ^u. O! fo lieb mie id) ^ic^ I)abe,

fo lieb ^at ©id) 5^iemanb. 2Bie jeige xä) e§ ^ir nur?

©ie eilte ^u i^rem Soilettenlifi^, na^m ein !oftbare§ ^rm=
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banb, auf bem fie al§ Srout gemalt toax unb ba§ i^ter 2}^utter

geijört ^atte, legte e§ ^gne§ an unb fagte: Dlimm ba§ gum

^nbenfen, unb tcenn 5Ifle§ tohh, tote mir 53eibe e§ tnünfc^en,

bann flechte xd) i)ir Mh htn StauÜran^ in ©ein n)unbet[(^öne§

^aax unb bin felBft fef)r, je^r g(üc!Ii(^. 5Iber fo ]px\ä) bü(^,

fage bo(^, baß ®u meine neue ©(^mefter bift, nenne mi(f) ©u,

liebe 5lgnegl

©ie beiben jungen grauengimmet umarmten einanber, ha^

trauliche ®u marb oft Don h^n blü^enben Sippen gefproi^en,

manö) fü^e§ (SJel^eimnig getaufc^t, unb aU fpäter 5:^eop^i{ unb

ber ^räfibent ba§ junge Wdhäjm abzurufen !amen, erglüljten

@t)a unb ^gne§ in bunEem (Srröt^en unb trennten fi$ mit ber

j^erjiidjpen Umarmung.



xm.

Wm bie gtüölfte 35Drmtttag§[tunbe be§ näd)ften Sage§ flieg

eine rei(^ge!(eibete ^ame bie brei ^re^pen hinauf, mlä)t ^u ber,

öon ^f)erefe am öertr)id)enen Sage gegen 5llfreb genannten

2ßol^nung führten.

(S§ mar Caroline, ©ie ^atte bie Ie|ten 2Borte gehört,

bie ^(freb mit S^erefe bei grau bon 33arnfelb gefpro^en, unb

nic^t gejtDeifelt, "oa^ e§ auf eine 3ufammen!unft gn)ifd)en ben

Siebenben abgefe^en fei. 3n I;eftiger ©ifexfu(f)t ^atte fie !aum

bie ©tunbe ermarten lönnen, in ber fie fii^ (Setüi^^eit über

if)ren 5lrgtDü^n p t)erfd)affen bai^te, unb al§ fie i^ren Tlann

naä) eilf U^r l^atte auSgefien fe^en, ^atte fie fic^ angeüeibet

unb ben 2ßeg nad) bem begei^neten §aufe eingefdilagen.

©ie fagte ber bort Sßo^nenben, ba^ man fie il^r al§ eine

gefct)i(!te Arbeiterin empfo^ilen i:)abt unb ha^ fie ge!ommen fei,

il}r einige 5lufträge ^u geben, grau 33erent na^m biefe mit

großer S3ef(iffen^eit an, bebauerte aber, fie öermut^Iic^ nid)t fo

fdmell ausführen gu fönnen, al§ e§ berlangl toarb, ha bie

£ran!§eit i^rer altern %oä^kx biefe unb fie felbft bon ber 5lr=

beit abhalte. Caroline erklärte fic^ mit bem 5luffd)ub einöer=

ftanben unb grau S3erent mahnte nun ba§ (SJef(^öft abget^an,

als fie mit SSermunberung bemerüe, ha^ (Caroline fid) nieber=

fe|te unb ^oa unb 3Jluff öon fid) legte.

©ie tDof;nen redit betjaglid^, Hebe grau, fing fie t^eilne^menb

an, tnaren ©ie immer fo gut eingerichtet?
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3(^ ^abe beffere ^age gefannt, gnäbige grau, anttüortetc

Sene, unb l)aU mxä) bcftrebt, mir burd) angeftrengte 5Irbett ben

äußern 5lnflrt(i) einer 2öo!)If)aben^eit ^u erl)alten, bie nie tt)ieber=

feieren tüirb. Wdm %dä)kx unb \ä) f)aben bie 5flä(^te ju §ilfe

genommen, menn mir 5Irbeit Ratten, um un§ nur mä)t öon ben

2JJöbeIn §u trennen, bie id) au§ bem §Qufe meiner Altern mit=

gebra(^t f)aU,

Unb f)ai ber ^räfibent öon 33ronb \\ä) 3^rer in ber legten

3eit nic^t angenommen?

2öie ein 8(^u^gott ^at er für un§ geforgt! rief ffrau

S3erent au§. (Sr ^at e§ ba^in gebrad)t, "t^a^ mein 5D^ann eine

anbere SBo^nung belogen, er ^ai un§ hnxÖ) feine ©d^mefter 5Ir=

beit üerfc^afft, bie un§ feit ben legten 50^onaten fehlte, unb ben

^rjt^ 5U meiner !ran!en %oö^kx gefcf)i(ft. Tili magrer @ro6=

mut^ erfpart er un§ bie SDemüt^igung , 5I(mofen annehmen ju

muffen, inbem er un§ ba§ ©elb, ha^ er un§ auf bie fc^onenbfte

SGßeife angeboten, al§ ^arle^n, nidjt al§ ©efc^en! gegeben —
^ie grau !onnte fein @nbe finben in bem Sobe be§

^räfibenten, fo ^a^ Caroline fie mit ber grage unterbrach : Unb

feine (Sdimefter lommt anä) ju Seinen?

3a, fie ift fdjon mel^rmalS f)ier gemefen unb l^at mir, al0

fie ^eute 2öein für meine ^oditer fi^icfte, fagen laffen, ta^ fie

um 50^ittag naä) un§ feigen mürbe.

Unb !ommt fie aflein, menn fie fi(^ anmelben lä^t?

^er Wiener begleitet fie bismeilen.

©onft 5liemanb? §aben ©ie ni^t gefe^en, ha^ fonft

Semanb fie begleitete ober fie ermartete, menn fie fortging?

©näbige graul öerfe^te bie Serent, marum mad^en <5ie

biefe grage ? gräulein öon S3ranb ift meine SBo^It^äterin unb —
Unb ©ie galten fic^ für öer|}fli(^tet, i^r einen ©egenbienft

p leiften, ha^ ift in ber Drbnung! meinte (Caroline fpöttif(^.

5lber miffen ©ie, maS ©ie bamit tl^un? — 3(^ pre, ©ie
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rüoöen fic^ fc^etben Inffen, <Sie l^oben einen 5D^ann, ber ©ie

fd)Ie(^t be^anbelt: ba muffen «Sie üetfle^en, tt)ie einer grau ju

5}lut^e ift, bie öon i^rem 5D^ann betrogen ttjirb, unb gräulein

öon Sranb ift e§, bie meinen ÜJlann ba^u öerleitet.

3n bem 51ugenbli(f läutete bie Keine Xfjürgloife, grau

33erent ging ^inau§ ju öffnen unb fa^ mit äu^erfter ^Beftür^ung

Xf)erefe anlangen. SSon biefer bere^rten ^efc^ü|erin 5lrge§ ju

ben!en, tüar itjx unmögli(^ ; unb angune^imen, ^a^ eine fo Dor=

ne^m f(^einenbe ^ame, mie grau öon 0?eiii)enbaii) , abfic^tlicS^

einer if)r fremben grau \)a^ Unglüc! i^rer (S^e unb bie Urfad^e

beffelben mitt^eilen foHe, oI}ne minbeftenS ^emi^^eit über biefe

p ^aben, fd)ien i^r ebenfo unglaublii^. ©ie ^ätte §ab unb

©ut barum gegeben, um ^^erefe ju entfernen, aber fte mu^te

e» nic^t anzufangen. 35ermirrt unb ftotternb fagte fie, al§ biefe

bei i^r eintrat: ©eit me^r aU einer falben ©tunbe ift eine

grau öon Steic^enbac^ ^ier, bie unauf^örlii^ nai^ S^nen fragt.

9lad) mir? n)ieberf)Dlte S^erefe. Sie ^at S^nen alfo mo^l

auf meine (Smpfe^Iung an i^ren 5J^ann neue 5lrbeit gebrad)t?

^a§ freut mi^. 2Bie ftel)t§ mit 3()rer 5:D(^ter?

Tili ben SBorten moHte X^erefe in ha^ ^mmtx gel}en,

ober 3ene §ielt fie mit angftöoller ©eberbe jurüc! unb hat:

©efjen ©ie nii^t !)inein, folgen ©ie mir; irf) bin nur eine

fd)li(|te grau, aber ^ören (Sie meinen ^atl) unb ge^en <Sie

jurücf. ©§ ift gemi^ beffer, gnöbigeS grüulein, ©ie gelten

5urü(f.

5^^erefe begriff bie auffaHenbe Unruhe ber grau ni^t unb

fc^idte ficö gu neuen gragen an, al§ Caroline fjerau^trat unb

lädielnb fagte: ©ie laffen fo lange auf fii^ märten, ha^ xä)

fürchten mu^, id) bin e§, bie ©ie abljält, nä^er ju treten.

SSenn \6) 8ie ftöre, mill ic^ mic^ entfernen.

^\ä)i im geringften! entgegnete 3:^erefe, mein ®ef(f)äft

^ier ift balb abget^an.
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©inb ©ie hergegangen ?

3a tDof)l\ ha^ f(i)öne SBetter locfte mt(^ bagu.

Unb ©ie ^aben Sfiren Wiener mit?

5ll)erefe Verneinte e§. 2Batum Itefeen ©te fi(^ benn ntc^t

tüie gett3ö^nlid) öon gräulein 5lgne§ begleiten?

SÄ) backte baran; e§ fiel mir aber ein, bie ^ran!e ^ier

möd)te einen 5luyf(^(ag ober fon[t ein Hebet ^aben, bei bem lä)

5Igne§ einer ^^nftedung au§fe|en !önnte, be^^alb lie^ iä) fie

Surü(f.

^ie öolüommen unbefangenen ^Inttüorten be§ gräuIeinS

f(^ienen Caroline fi^manfenb gu madjen; bennoi^ fragte fie, ob

^t)erefe erlauben moKe, ha^ fie I}ier if^re ^lüdfe^r au§ bem

^ran!enftüb(^en erwarte unb fie na(^ |)aufe begleite?

©ie na§m ben 35orf(^lag o^ne 2ßeitere§ an unb ging mit

ber Hausfrau gu beren ^o^ter. DD^an fanb fie fd)(afenb, bie

5Df^utter f(i)i(fte ha^ jüngere 5D^äbdjen, ba§ bie ^ran!e bemad^te,

f)inau§, ergriff ^[}erefen'§ 5)änbe, Üi^te fie unb fagte: 35ergeil)en

©ie mir, menn lä) ©ie beleibige. 3(^ mei^, e§ ift unmöglich,

n)a§ jene 2)ame mir fagte; aber e§ !önnte fein, baB irgenb ein

ung(ü(l(ict)er Qvi\aU — ha^ Bit auf ber «Strafe bem ^Dlanne

ber ^ame begegneten unb fie in ber 33ermutl}ung beftär!t mürbe,

©ie mären um feinetmiHen t)erge!ommen —
^ie arme grau !onnte öor SSertegen^eit bie SBorte niö)i

finben, fie bat S^erefe fle^enb um 5ßergebung, faH§ fie gu meit

gegangen fei au§ rebli(^er ^eforgni^ für fie. Xief berieft, fud)te

biefe bie geängftete grau gu beruhigen, na^m bie nöt^ige 9tüc!=

fprai^e megen ber ^'raufen mit it)r unb feierte gu (Caroline §u=

rü(f, bie i^r auf ha^ freunblii^fte begegnete unb mit ber fie fi(^

balb barauf entfernte.

©(^meigenb fi^ritten fie nebeneinanber ^er. 5Cber Xl^erefe

!onnte \\ä) ni^t überminben, mit grau öon 3lei(^enbact) gu

fpre(^en. ©ie mar gu fe^r erfdiüttert Don ber neuen Seleibigung,
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tt)e((i)e biefe il)r mieber s^^gefügt ^aik, tüä^renb Caroline jebe

ÜJ^iene i^rer 33eg(eiterin ängftlii^ betüQt^te unb unruhig uml^et=

blicfte, überzeugt, 5llfreb irgenbtüo ^u begegnen. 5tber ftatt

^Ifteb tüar e§ gelij:, bet mit feinem Sefjrer gu ^fetbe qu§

bem ^ar! gutüdfe^rte, al§ bie ^amen eben in bie §au|)t[lrage

eintraten, ©r grüBte freunblic§ unb ritt öorüber. ©eine Wntkx

geriet!) babur(^ in eine unangene!)me 3Sern)i(feIung. ©ie mugte

fürd)ten, ber ^nabe tüerbe [ie fragen, tüo fie getnefen fei, unb

biefe grage lönne iljrem 3}lanne ben ^efu(^ bei grau 33erent

üerrat^en, ben fie il)m §u öerbergen tt)ünf(^te. 5lu$ buri^ %f)^=

refe fonnte er baöon bena'itirii^tigt merben, be^'^alb fiel fie auf

einen ^u^meg unb bat, al§ fie fid^ an ber (Sde ber 2ßil^elm§=

ftrajse trennten: Söenn ©ie meinen Tflann fe^en füllten, lieber

gräulein, üerratfien ©ie i^m ni(^t, ha^ toir un§ ^eute trafen.

3(^ ^aU bort eine 5trbeit befteEt, mit ber \ä) i^n überraf(^en

mi)c^te.

%i)at\t \at) fie ru^ig an unb fagte mit 2öürbe: ^ie ^tttc

lonnten ©ie erfparen, grau Don 3ftei(^enba(^ ! ^mä) xmä) foH

^'^r §err (Sema^I e§ ni(^t erfaf)ren, mie ©ie 3f)ren unb meinen

5^amen buri^ niebrigen 33erba(^t entehren.

Caroline modte etmag ermibern, begütigenb einlenfen, aber

Sfierefe lie^ e§ nic^t ju. ©ie öerbeugte \\^ lalt unb ging

baöon.

Unruhig unb erbittert, vodl fie \\ä) gebemüt^igt füllte,

legte grau öon 3fleict)enbad) ben 2öeg na^ i^rcm §aufe gurüc!.

diesmal I}atte i^r S5erba(^t fie betrogen; hmnoä) glaubte fie

an ein bauernbe§ ©inüerflänbnife 5llfreb'§ mit ^^erefen unb

n)ar geU)iB, ba§ 33eibe fii^ oft fe^en unb fpret^en mufeten.

5tlfreb'§ 5^a(i)giebig!eit gegen fie felbft, au§ ber ebelften Ouelle

entfpringenb , na^m fie für gugeftänbniffe , bie er i^r im ^e=

mufetfein feiner ©i^ulb gegen fie mac^e. ©elbft bie ruljige

Haltung ber 33eiben am letzten 3Jlittage bün!te fie ein S3etüei5,

3:. Setualb, eine SebenSfrage. II. 19
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ta^ e§ ni(i)t ha^ etfte SSegegnen naä) ber Trennung gett)efeu

fein !önne, unb fie gelobte fic^, um ieben ^ret§ bie SBa^r^eit

äu erfal^tert.

geü^ btadjte fie mit bem SSorgeben einer Ueberraf(i)ung

gum ©(iimeigen über i^r 3u]ammentreffen auf ber Strafe unb

bie nö(^ften ^age öerfloffen o^ne befonbere Störungen für bie

^^eleute.

©ine 5Irt öon SSaffenftiKftanb festen babur(^ eingetreten

5U fein, ber 2Sei^na(^t§abenb 'bxaä) fjerein, man günbete bie

bergen be§ SlannenbaumeS für ben Knaben an, unb bie ^e=

fi^erung fanb ftatt. 5lber mar e§ bie trübe, fdjmer^Iii^e ©tim=

mung be§ 2Sater§, bie ben frö^lid)en Ä^naben beangftigte, ober

mirfte t)a^ 5lnben!en an bie greuben, bie iljm S^erefe unb

5lgne§ öer^ei^en, unb bie er nun entbe!)ren follte, nadit^eilig

auf i^n ein : er ftanb gleid)gültig, faft traurig Dar feinen neuen

^eii^tpmern. ©r betrai^tete bie ©efc^enfe, bie für i^n bereitet

waren, bie rei(^en 5Ingebinbe be§ 3Sater§ für bie Mnikx, unb

blidte babei öerfto^Ien ben 35ater an, ber finnenb in einer Ctto=

mane fafe unb gerftreut ben fct)önen ^op\ feine§ großen |)unbe§

ftreid)elte.

SBä^renb grau öon 9ftei{^enbac^ ber ^ienerfc^aft unb

einigen armen ^erfonen bie Sßei^nac^tSgaben gutl^eilte, Sebem

bie ©rö^e be§ ®efc^en!e§ burd) anpreifenbe Söorte fühlbar

mad^te unb, mo e§ t^unlii^ mar, 53efferung forbernb, eine

©trafrebe ^ielt, ftieg 5Ilfreb'§ Unmut^ me^r unb me^r. 3§m
mar biefe üble @emo^nl^eit (Sarolinen'S, bie fie mit allen (Sng=

Ijerjigen t^eilte, öer^a^t. @r liebte e§, bie 9Jlenf(^en ^u erfreuen,

er l^ielt e§ für unerläglid^e (5(^ulbig!eit , bem Firmen bon bem

eignen Ueberfluffe mitjut^eilen, er füllte \xä) glüdlic^, ein trau=

rige§ 5lntli| gu erweitern. 50^e^rmal§ an biefem 5lbenbe l^atte

er f(i)on ß^arolinen'S unliebenSmürbige SBeife burc^ 2Bin!e unb

mifebiöigenbe Bewegungen getabelt. @r 'i)atk fie gebeten, \\ä)
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ber (Jrmal^nungen gu enthalten, in golge bereit ade 33ef(^en!ten

mi^mut^ig unb ge!rän!t baöonf(^(t(^en. ©nbltd) toatb e§ i^m

gu läfttg unb er tüollte \xä) entfernen, al§ ein S3Iic! ouf ben

©o^n i^n baöon §urü(ff)ie(t. ^te gange ©cene erfc^ten i^m fo

freubloS, i^n jammerte be§ Knaben unb er ging an ben 2ßei^=

na(^t§tif(f), um irgenb ein «Spiel mit geli^ gu beginnen, al^

biejer fragte: 9J?ama! mlä)t§> ift benn nun bie Ueberrafd^ung,

bie ^u neulich) mit 3:ante 5:!^erefe befteHteft, al§ \ä) ^nä) auf

ber ©tra^e gufammen begegnet bin?

5IIfreb i)oxä)k auf, X^erefen'§ ^flamen, bie ©rinä^nung,

'tia^ feine grau fie o^ne fein SBiffen gefe^en, fielen i^m auf

unb er fragte: SBaS meint gelij bamit?

5Ic^! er ift ein ^inb! entgegnete fie. @r begegnete mir

neuli(^, al§ id) ödu ber grau SBerent !am, bei ber id) äufäHig

ba§ gräulein getroffen ^atte.

^u bei grau SSerent? unb h)a§ moHteft i)u bei i^r?

§aft ®u mid) nic^t felbft gebeten, i^r 5lrbeit gu geben

unb ®id) nid)t me^r burd) ©triden p beläftigen? antmortete

Caroline.

5lber öon meldier Ueberrafd)ung fprii^t benn geli^? \\xi)t

5IIfreb fort.

3d) mei^ e§ nic^t, öon einer Ueberraf(^ung mar gar nic^t

bie 9tebe. 2Ba§ foflte \ö) bort befteflt ^aben, etma bie ^ü(^er,

bie id) für ^id) [gefauff? ober 'iia^ S^eceffaire? Selij: mei^

nid)t, ma§ er fpridit.

^er ^nabe bet^euerte, bie 5!}lutter l^abe i^m ftreng ver-

boten, bem SSater öor SBei^nad^ten gu fagen, ba^ er i^r be=

gegnet fei, meit fie i^m eine greube mad)en moHe. ßiaroline-

fd)alt i^n einen lleinen Sügner, al§ 5IIfreb plö|li$ fragten

Sßann marft ^u bei ber SSerent?

5(m greitage.

®en Sag nad) bem 3)littag§effen bei grau öon S3arnfelb,

19*
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fagte 5llfi'eb mit SSebeutung, ba i^m ber gufammenl^ang Hat

tDorb. Ol nun betftel^e id)'§, ha§, ifl ^eine alte %xi, ha§> i[t

deiner würbig.

@t tf)at al§ ^öre er (^aroIinen'S Sßorte nt(^t, bte fii^

f|)öttif(^ batübet öu^ette, ba§ et ficf) be§ Xage§ fo genau

ettnnete, tüenbete i^t ben ütüdfen unb fe|te fic^ mit gelix niebet,

ein djinefifdieS Qu^ammenfelfpiel gu öetfui^en, ba§ man i^m

befi^ert ^atte.

5Ibet feine (S)eban!en fd)it)eiften in bie getne unb et mar

fro^, al§ bie geinte ©tunbe jc^Iug unb hn ^nabe pt 3^ut)e

ge^en mu^te. ^a§ atme ^inb §atte feine ted)te Suft öon bem

gefte gel^abt, benn Seib unb gteube be§ ^ingelnen t^eilen \\ä)

e{e!ttij(^ hm 5lnbetn mit, unb ha^ UngM feinet (Sltetn ttaf
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(Jm §Qufe be§ ^präfibenten §atte ber SBet^nac^töaBenb

l^eiterer begonnen. äBenn fi^on ni^t 5IEe fröljltc^ tüaren, jo

^errf(^te bod) baS innigfte Söo^ltüoEen unter ben TOigliebern

be§ Heinen ^tetfe§, nnb %f)m\t mar bemüht, bie Suft ber

5Inbern nid)t bur(^ i^re 3:raurig!ett ^u ftören.

£)ie fd)ön[ten ßr^eugntffe be§ Su^u§ ^atte ber ^röfibent

mit t)erf(f)tt)enberif(^er Siebe für ^fierefe, (Süa unb ^gne§ §erBei=

gefc^afft ; bie greube ber betben Jüngern i)amen iDar fo nnge=

!ün[lelt unb tna^r, ba^ fie bie llebrigen mit \iä) fortriß.

Sßie frö^lii^e ^inber betrai^teten fie betnunbernb bie ber=

fc^iebenen @aben. ©i^äfernb ftecfte (5t)a einen 6trau^ !ünft=

Iid)er Drangenblüten in 5Igne§' §aar, bie 5^!s^ü:|3^it biefer

gefd}en!t, toä^renb fie \\ä) ein g^^con an lleinem, gotbenem

^ettc^en umfing unb e§, ü^ne ba^ e§ Semanb getnafirte, (eife

an i^re Sippen brüctte. ®er ^röfibent |atte e§ i^r gegeben.

D3titten unter ben 5lufforberungen gu Suft unb ©^erj

bröngte fii^ aber !)eute ein Silb in 3u^iön'§ (Seele, ha% er

nic^t ^u öerf(^eu(^en üermodjte unb ba§ fic^ un!)eimli(^ bor fein

5Iuge fteüte, föenn e§ mit unenbtidjer ^fieilnaljme an 5tgne§

l^ing. @r ^atte bie fpötern ©tunben be§ üorigen 2BeiI)nad)t§=

abenb§ mit (5opl}ie öerlebt, fie mar fo glüdlid) gemefen, mie

biefe grauen um i^n ^er — mie müd)te e§ i^r fjeute toot

ergeben ?

3um erften 5[RaIe feit langer '^dt bad)te er iljrer mit
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lebhaftem Sebauern. ^r ht^a^ eben fo mniq bie 2ötllen»!raft,

bem 33ege|)ren ^u toiberftel^en, ba^ t^n ^u einer grau gog, al§

€§ t^m mögli(^ tioax, ein 5ßer^ältni§ fott^ujelen, njenn c§ i^m

feinen @enu6 md)x hol Ör füllte ni(^t bie getingfte SieBe

für ©op^ie, ni(^t bie minbefte (5e!^nfu(^t na(^ i^r, aber e§

j(^mergte i^n, fie unglüdlii^ gu miffen, fie, ber er fo biel (Snt^üden

t)erban!t. ®r ptte nichts für fie t^un mögen, voa^ ^n erneuter

IH^nnä^erung führen lonnte, nur leibenb, o^ne einen ©tra'^I ber

greube, tooHte er fie an bem gefte ni(^t tniffen. (5r ftellte

fic^ bor, n)te fie ein fam öergangener glüdlii^er 3^^^^^ geben!en

iüerbe, unb eilte mit einem gleidjgültigen 35orge6en baöon, unb

öuf bie ©trage hinunter.

^er Saben einer 33lumen^änblerin toar balb erreid)t, ein

Stofenftüd bon feltener ©(^önljeit getnäp unb ein 33ote gefun=

ben, i^n in ©op^ien'§ Sßol^nung ^u tragen. 6ie foEte unb

!onnte ni(^t a^nen, tnol^er i^r bie @abe läme, nur einegreube

füllte fie em]3finben, unb beruhigter buri^ ha?) ^Setnugtfein, fie

i^r bereitet p l^aben, leierte er in feine S3e!)aufung ^urüd, tt)o

er über bie (a(^enbe ^egenmart balb mieber ber 3Sergangen§eit

öergag, unb tüo bie augenblidlic^e Söe^mut^ freubigern (Sefü!)Ien

ir)i(^.

lgne§, bie fic^ feit einiger 3eit in ängftli(^er 33efangen=

':^eit bon bem ^röfibenten entfernt gehalten l^atte, tt)a§ fie i^m

nur no(^ reigenber machte, fdjien ^eute mit ber greube an bem

^inberfefte an^ bie alte ©orglofigfeit miebergefunben gu ^aben.

©ie fprad^ bon ber 5lrt, in ber ba§ geft in i^rem bäterli(^en

|)aufe gefeiert merbe, taufenb lad^enbe Erinnerungen au§ ber

^inbC)eit f(i)tüebten i^r bor, unb @ba überbot fie no(^ in luftigen

«Sd^münfen, fo bag man in fröt)lid)fter ©timmung beifammen

Jüar, a(§ |)Iö|li(^ bkiä) unb berftört 5Ilfreb unter fie trat.

%üt Uldkn if)n erfc^rocfen on. ^tjeopl^il trat an %^m=
fen'§ ©eite, a(5 ob er fie bamit bor ber @rf(^ütterung bett)a5ren
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!önne, aber ^Ifteb beachtete e5 nt(^t. (St fd)ritt auf Sl^erefe

5U, bot i^r bte §anb imb fagte: ^(^ mu^te ©ie l^eute bo(^

tüenigflen§ noc^ je^en.

^rjd^öpft Jan! et batauf in ben (Sefjel neben X^etefe, bic

5Inbetn [tanben [(^tneigenb um^et, et \df) fo öetflött au§, bafe

felbft bet ^täfibent ha^ ted)te Söott, btefem unettuatteten (Stetg=

niffe gegenübet, ni(^t g(ei(^ fanb, be)onbet§ ba ein l^eftiget

©c^met^ in ^opf unb Stuft i^n |)lö|lid) übetfieL (St f)otte

i[)n f(^Dn Iei(^t empfunben, al§ et bon feinem ©inlauf füt

©Dpf)ie 5utüc!ge!e§tt mat, ben et in getüo^ntet ©(Quelle au§äu=

fügten geeilt, o^ne fic^ gegen bie empfinblic^e ^älte be§ 5tbenb§

^u f(^ü|en. 3e|t, but(^ bie (Stf(^üttetung f(^ien 'tia^ Hebel fii^

gu öetboppeln unb nut mü^fam btai^te et bie SBotte ^etbot:

^u ptteft ni<i)t fommen foUen, 5llfteb!

3ug(eicf) pte^te et bie |)anb gegen bie 6titne unb fagte:

33euntu^igt (Su(^ m^i, e§ tüitb öotübetge^^en, abet mit ift un=

moy. (St moEte ha^ 3^^"^^^ betlaffen, lonnte ieboc^, bon

betäubenbem ©(^toinbel etfafet, bie %t)wct nii^t me^t ettei(|en

unb lie^ \\ä) bemu^tlog auf ha^ ©op^a fallen, p bem feine

etf(^tecften gteunbe i^n geleiteten.

^D^lan ttug i^n mit §i(fe feine§ ^ienet§ in fein gimmet,

^^eop^il eilte ben ^tgt l^etbeijul^olen unb biefet etÜätte, ba&

itgenb eine bebeutenbe ^tan!!)eit im ^Injuge fei, ba& man ieboi^

ni(|t beflimmen lönne, tt)a§ e§ metben mütbe. 35ot hex Un=

tufie, meli^e bie§ Steignife mit \xä) btac^te, bot bet ängftlic^en

©otge um ben ^täfibenten ttat ha^ imetmattete ^tfc^einen

5IIfteb'§ in ben §intetgtunb. 5^iemanb bad)te me^t batan.

5IIfteb §alf mit X^eoptiil man(^etlei S5ot!e^tungen tteffen, bie

füt ben ^taufen nötljig maten, ba man bie ^ienetf(i)aft fDtt=

gefenbet, um einen ß[}itutgen unb bie Tliitd ^etbeigufi^affen,

meiere bet ^It^t f(^(eunig an^umenben betotbnet §atte. Sei

biefen Se[{^äftigungen !am et in 3ulian'§ D^iö^e, bet feit eini*
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gen 51iigenblt(fen bie 3Beftnnimg tüiebergetDonnen f)atk; et vomtk

5llfreb gu fi(^ ^eran, unb fagle, tro| feine§ 2etben§ über \iä)

felb[t fpöttelnb: 3(^ mu§ büfeen, tüeil ic^ fo ]ä)Voa^ ttjor,

9ieue gu empfinben. 5tu§ Sentimentalität laufte id) einen

^lumenftocf für ©ö|)^ie, ba pacfte mid) ber Dlorbtoinb in ben

©trafen heftige ©(^mergen j(i)(Dffen \ijm ben 8!}tunb;

a(§ fte nad)lie^en, n)enbete er fid) nD(f)mal§ gu 5llfreb mit ben

Sßorten: Waä)t bie SSermirrung ni(^t großer; fuc^e i)ir unb

uns ^rieben gu fcfjaffen — unb öerlaffe ©o|)t)ie nid}t —
^ann fiel er in einen S^ftanb ber S3etäubung, au§ bem

i^n bie angemenbeten ^Jiittel ni(f)t gu reiben i3ermD(^ten; bie

greunbe entfernten fid) unb Sfierefe Blieb allein voaäjmh an

bem Sager be§ t^euren Traufen gurüd.

5lengftli(^ auf feine ungleii^en 5lt^em§üge laufc^enb,

f^manben i^r bie ©tunben ^in. SSon ben traurigften Silbern

ber Siitaft menbete fic^ il^r inneres 5Iuge ben ©rlebniffen ber

Ie|ten «Stunben p. 5IIfreb'S unöerljoffte ^Jtnfunft, SuIian'S

(Sr!ran!en, ber eben noc^ in güHe ber ©efunb^eit bageftanben,

ha^ 5IIIeS mar fo |)lD|lid) unb gemaltfam gemefen, ba)5 e§ fie

faft unmöglich bün!te. ©ie !annte 5llfreb ,ui genau, um nidjt

gu miffen, ha^ er einen langen ^amp\ getämpft l;'atte, elie er

gebmmen mar; fie lounte an ber ©el)nfud)t, bie fie )jm gangen

5lbenb gehegt, il)n nur einen ^ugenblid gu fe^en, hc,^ Serlan=

gen ermeffen, ba» i^n gu ifjr gefül)jt<fatte. 2Bie muBte er ge=

litten ^aben, um fo erfdjöpft gu merben, al» fie iljn gefe^en?

Unb menn auc^ er erlranfte? SBenn ha^^ qualüolle Seben, 't)a§i

er an ber ©eite feiner grau fül)rte, il^n aufreiben foüte? SBenn

5llfreb ftürbe? — ©ie ertrug ben @eban!en nid)t, meil eine

innere ©timme il)r gurief: ®u bift eS, bie i^n in ben %oh

fd)idt — unb fie fal} iljn fterben.

©d)aubernb Mk fie gufammen unb blidte in bem bun=

lein Sintmer um^er, fi(^ gu überzeugen, ha^ nur ilire ^Ijantafie
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i^r bie entfe|li(^en SBilber öorjpiegele. ®abei fiel x^x 33ltc! auf

ein ^ücfi^en, 'Oü^) fie öot^er nidjt bemerft ^atte. ©ie glaubte,

e§ !önne irgenb ein 5D^ebi!ament battn enthalten fein, 'i)a§ man

au§ SSorforge fiingelegt, unb trat leife an ben ^ifd), e§ gu

untetfu(^en.

^§ mar an fie abreffirt. 33eim Deffnen fielen i^r lofe,

bef(^riebene Blätter entgegen, ©ebic^te unb 5Iuffä|e öon 5(Ifreb'§

§anb. ^abei lag ein ^rief, be[fen flü(f)tige, unregelmäßige

©(^riftgüge, abtoeii^enb öon ber f(i)önen ütegelmägigfeit feiner

©^rift, beutlic^ ^a§> (Sel^rüge ber 5lufregung trugen, mit ber

fie auf ha^ ^a^ier gemorfen maren. ^a§ ©(^reiben lautete:

„ allein gelij ift gur 9f?u^e gegangen, i(^ bin allein in

meinem gn^nier. 2ßa§ fage \ä)l aKein? — ©te§t ni(|t ©ein

geliebtes ^ilb mit bem Sauber feiner ftiüen 2Beiblid)!eit öor

mir? 3d) breite meine 5lrme berlangenb nad) ©ir au§, bie

(Se]^nfud)t ber legten qualüoKen 3eit, ben ©cljmer^ be§ fjeutigen

lbenb§ aufgulöfen in bem einzigen @eban!en: 3d) t^^^^e ©idj.

„(Sine neue Offenbarung marb, nad; bem lieblichen Glauben

be§ ©l)riftentfjum§, küä)imh geboren in biefer 5^acl)t. ^in

©tern ging auf an bem bunleln §immeL 2)u bift ber ©tern,

ber in mein Seben geleud)tet, öon ©ir menbe ic^ mein 51uge

ni(^t üb, ©ir muß ii^ gläubig folgen, mie bie ^i)nige au§ bem

5!Jlorgenlanbe bem ©lern im Dften.

„3(^ ^'Obe getrau, ma§ Du üerlangft. 3c^ leibe in leiten,

bie mid) erbrüden — bift 2)u frei, bift Du glüdlid) baburc^

gemorben ?

,M\iitn aus ber falten ©.§region, in ber ic^ lebe unb in

ber mein ^er^blut ftodt, ließ 't)a^ 5lnben!en an Did) biefe

23lütl)en entftcl)Gn, glüljenb, mie bie fieißen Stropfen, bie ber

©(^merg au§ meinem ©er^en IjerOorpreßt.

„Du l}aft fie gefdjaffen. Du allein follft fie feljen. 9^imm

fie ^iuT'
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3n tiefer feegung lehrte fie an ba§ ^tanlenbett prüd.

(SetütB Ijatte 5llfteb i^t biefe Blätter fenben tüoKen, bann aber

mu|te ber 2Bunf(^, fie gu fe^en, üBermäi^tig getüorben fein unb

er ^atte fie i^r gebrai^t, er mar felbft ge!ommen.

2Ba§ foKte fie beginnen? 5IIfreb tion ben ^flii^ten ab=

tDenbig matten, bie er unb ^iii^ion für binbenb erllärt, ba§

fonnte unb burfte fie nt(|t. ©ie faf», t>a^ er bie üJufie nic^t

gefunben f)aik, bie fie für if)n erhofft, fie toarb and) it)r nid)t

gu S^eil, fo fe^r fie banac^ flrebte. 2Ba§ erwartete 3Ilfreb?

2Ba§ fonnte er begehren, ha fie i^m jebe Hoffnung genommen

^atte, bie ©eine gu merben? ^ber fi^eibet ba§ arme 5D^enf^en=

l^erj benn öon feinen 2öünf(^en, fo lange iijm noä) ber ©(Ratten

einer ÜJlöglic^leit bleibt, fie ^u erreichen?

531it einemmale tauchte in biefem 5Iugenbli(fe ber (^t=

banfe in il)r em^or: 2Bie! menn id) eine unumftöpc^e ^ä)t\ht=

manb ^mifdien un§ ftellte? %f)eopt)\V^ groBmüt^ige ^Bemerbung

fiel i^r ein. @r fannte i^re Siebe für 5llfreb feit langer 3^it

er bot i^r bennoc^ feine §anb. 2öenn fie fie annähme, menn

fie ^^eop^il'ö grau mürbe? 2Öie banfbar moHte fie einem

Wannt fein, ber fie unb mit i^r ^Ilfreb tion ben Seiben erlöfete,

au§ benen fie leinen anbern ^lu^meg fa^.

^Ifreb muBte fii^ bann beruhigen, er mugte fie ^u t)er=

geffen fu(^en, er fonnte bie grau eine§ anbern ni(^t begehren,

fagte fie fic^. 5Iber liebte fie felbft nic^t (5^arolinen'§ ©emal)l, unb

^atte fie tro| aller ^äm|)fe aufgehört, i^n ju lieben? — §ier

t)on bem ^ranfenlager be§ einzigen 53ruber§, ba§ fein ^obtenbett

merben fonnte, fd^meifte i^re ©eele noi^ §u ^Ifreb hinüber, ©ie

fonnte be» 33ruber§ Seiben für 5lugenblide öergeffen, fie moöte

^^eopl^ir» (S)attin merben unb trug ba§ Silb eine» 5lnbern

unauölöfd)lid) im ^erjen. S^eop^il, ben liingebenben, uertrau=

enben ^reunb moKte fie für ^llfreb opfern, fic^ felbft gu einer @^e
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ctmebtigen, bie ben ^eim be§ Itnglüi!^ in \\ä) j(^(o^, tneit [ie

auf Untoa^t^ett gegrünbet mar.

©0 tüett ^atte fie \\ä) f($on Don ber j(^Iid)ten ^pt(f)terfül=

lung entfernt, bie i^r 3^^^ getcefen toar feit frü^efter Sugenb,

unb tüo war ha^ (Snbe biefer Seiben? — ^IngflöoII ]3rüfte fie

i^re §anblungen, filicfte in bie tierborgenften galten i^rer

©eele unb ber ©ebanfe, fie fönne in reblidjfter 5lbft(^t falfc^e

Sßege gen)anbelt fein, fing an fie ^u martern, a(§ Julian ]\6)

unruhig uml}ern)arf unb eine §ilf§leiftung bon i^r öerlangte.

^er Iet^argif(^e ©d)lummer, ber i^n Bi§ baf)in gefeffelt, mai^te

einem heftigen lieber ^Ia|. 3n beängftigenben ^I)antafien

ergriff er bie |)änbe ber ©dimefter, unb regungslos, bie 5Iugen

in töbtli(^er 5(ngft auf Julian' § BIei(f)e§ @eficf)t geheftet, !niete

fie an feinem Sager, bi§ bie erften trüben ©traljlen be§ 2Binter=

morgens in t)a^ 3^rn"^^^ P^^^n unb mit ber 9la(^t bie milben

träume be§ ^ran!en gu fliegen fi^ienen.



XV.

(^n ben ©türmen, mlä)t ^2(Ifreb'§ SeBen belegt, ^atte et

©o|):^ten'§ tüeniger gebac^t unb fie faft gar nii^t geje^en.

SuIian'S 5Bitte, fie ni(i)t gu öerlaffeu, fiel mie ein SSortüurf in

feine ©eele nnb f(^Dn am frühen ^J^orgen be§ erften geiertage§

fc^i(fte er \xä) an, fie aufpfu^en. Briefe unb Journale, bie

i^m gebra(^t tourben unb bie er lefen mu^te, hielten i^n baöon ab.

i)er 23ermalter fenbete i^m ben 5lbf(^lu§ ber 3a^re§red)=

nung, ber !)ö(^ft günftig aufgefallen mar, al§ 2öei^na^t§gabe.

^Kfreb fa§ bie Rapiere mä:ji an, jebe |)ra!tif(^e Sefdiäftigung

mar i§m läftig gemorben. S)er Sefi| groB^^ 3tei(^tpmer ^atte

fo menig ^u feinem ©lüde Beigetragen, ha^ e§ ifim glei(!)gültig

f(f)ien, menn gu ben ©ummen, bie er befa§, \iä) uod) neue an=

fammelten. klagen feiner 5Irbeiter, SSitten um (SrIaB öon

5Ibgaben' blidtte er flüd)tig bur(^, unb fud)te burc^ SSefe^le, bie

er an ben Uanh fi^rieb, hzn S3efc^merben abgu^elfen, bie gor=

berungen gu gemä!)ren. 5lber "Da^) Wt§i mar i§m nid)t me^r

Suft unb ^ebürfnif^ mie früljer; er iijat e§, um e§ abgetf/an

gu ^aben. @r füllte fid) !alt bem Kummer ber Firmen gegen=

über, er Ijatte nur Sinn für bie eigenen Seiben.

5lnfragen feine§ 33ud)^ünbler§, ^ritüen feiner Ie|ten 5lr=

beiten legte er ungelefen öon fic^. 2öa§ mar i^m ba§ Urt^eil

ber 5[Jlenge? l!*Dnnte e§ \f)n beglüden? konnte 9fu^m i§n t)er=

geffen madjen, ma§ er entbehrte?

Tili ©rfdjreden empfanb er, mie er gleii^gültig gemorben
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fei gegen 5lIIeg, tüa§ t^m einfl erfreuüi^ unb t()euer getoefen,

töeil (Sin 2öunj(f) jebeS aubere gntereffe übertüog unb ertöbtete.

(5r !am \iä) abgeftorben bor unb legte ini§ge[timmt bie Rapiere

roieber fort, aU i^m ein f(!)ii)ar5gefiegelter SSrief in bie §änbe

fiel, ben er noc^ ni(^t eröffnet §atte. ^ie §anbf(!)rift tüax i^m

fremb, er fa^ nad) ber Unterf(^rift unb fanb 3ftuPerg'§ Flamen.

9M bebauernben ^I^rafen unb fc^lec^tber^ie^lter greube !ünbete

er ^Ilfreb ben %oh be§ ^omI}errn gernott) an unb melbete,

ba^ er gleid) uaä) Dleuja^r in bie ©tabt !ommen tüerbe, too

er bie @I}re §u Ijaben '^offe, grau Don 9ftei(^enbac^, fein gef(^ä|te§

S3ei(^t!inb gu begrüben. (Sr hat 5IIfreb, ben Heinen ©treit, ber

5tt)ifd)en if)nen öorgefaHen fei, gu bergeffen, ba ber ^om^err

fterbenb ben 2Bunf(^ au§gef|3ro($en f)abe, fie möchten fii^ p
cl)riftlii^er SSerfö^nung geneigt finben (äffen. (Sr f(^lo^ mit ber

35erfid)erung, tnie er ben innigften 5lnt^eil an bem guten (Sin=

öerftäubni^ ber ©^eleute nefime, ba§ er gu feiner großen greube

gum S^eil als fein 2öer! betrauten bürfe.

©ie §eu(^elei erfüllte ^Ifreb mit SSerac^tung, unb bie

5tu§fid)t, ben ber^a^ten 9ftuPerg balb in feiner 5^ä^e gu toiffen,

mar ifim eben fo unangenefim, al§ ber %Dh be§ ^om^errn

fi^mer^lid^ ©r ^atte einen treuen, pberläffigen greunb in i^m

öerloren, einen Iieben§mürbigen (SutSnac^bar, unb^ feine ^e=

fi^ungen einen geiftlii^en ^irten, ber !Iar bie ^ebürfniffe ber

3eit öerftanb unb nac^ biefem 3Serftänbni§ l^anbelte.

©r trug ben 33rief in ß;aroIinen'§ gimmer. ©ie !am au§

ber ÜJleffe unb ^atte bort bon anbern ^amen ha^ b^ö|Ii(^e unb

gefäl}rlict)e ^r!ran!en be§ ^räfibenten erfahren, ©ie tljeilte e§

i^rem SJJanne mit, D!)ne gu al)nen, ba& biefer bei bem SSorfaHe

gegenmärtig gemefen fei, unb fragte il)n, oh er ni(^t ^inge^en

merbe, ben tränten greunb §u befu(^en.

5llfreb, bon bem SSorfc^lag au§ il}rem ÜJ^unbe überrafc^t,

mDd)te feine SSefrembung barüber nict)t genug öerbergen, fo ha^
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(S^aroline feine §anb ergriff unb fagte: ©laubft ^u benn,

5Ilfreb, ic^ ptle fein menfd)li(^e§ ©efü^l? %l)a^\t bauert mi(5^

fe^r, fie toirb ^roft nöt^ig f)ahm, ge^e bD(^ gu i^x,

(Sr toar bon biefen SBorten bewegt, er tüu^te fie i^r

2)an! unb f)ätte fie umarmen mögen, tr)äre i^m ni(i)t ba§ 33e=

tüu^tfein flörenb gemefen, er ^abe feiner grau ben geftrigen

S5efu(^ in SuIian'S |)aufe unb bie SBibmung ber ©ebic^te au

S!§erefe ju üerfc^meigen. @r fü^te, mie bie 9^ad)fi(!)t feiner

grau allein im ©taube märe, i^m ))Ci§i Opfer möglief) p
machen, ha^ er \\ä) auferlegte. @r fagte i:^r ha^ offen, mie er

e§ ifir bei i^rer erften 3ufammen!unft in Berlin gefagt, aber

bieg SSertrauen öerftanb fie nid)t 5U mürbigen.

©ei immer fo gut, (Caroline! bat er, (e^re mi(^, ^i^

mieber p lieben, la^ mi($ eine friebli(^e §eimat^ in meinem

§aufe finben, in ber id) auSru^e öon bem ^ampf meiner ©eele,

2Bir ftnb hnxö) unfere ©c^ulb in 25ermirrungen mandier 3lrt

gerat^en, fte^e mir bei, un§ barau§ p erlöfen; ^u tannft e§

burc^ ©Ute unb ©anftmut^. Tlein SBiüe mar reblid) unb gut

unb mein ^ampf ift fc^mer.

©ie öerfprad) mit taufenb ©c^müren 5iIIe§, maS er öer=

langte, ©ie mar nidjt böfe, aber i^re ©eek ^atte Schaben

genommen in i^rer unglüc!lic§en (S^e. 35on jebem 5luffd)mung

i^reS beffern ®efü^I§ fan! fie in bie (Bä)Voää)m prü(f, bie i^r

gur gtoeiten D^atur gemorben maren. ©ie fü^te nid)t, mel(^e

Ueberminbung e§ 5llfreb foften mu^te, öor i^r feiner Siebe unb

feinet Kampfes p gebenlen; fie begriff hü§> e^renbe SSertrauen

ni(i)t, hü§ in feiner ^itte lag, i^m burc| @üte unb 9^a(^fi(^t

beijuftel^en. ©§ fi^ien i^r, aU muffe 5l(freb feine Siebe, bie fie

feit lange lannte, öor i^r öerbergen; unb bod) fehlte i!^r bie

©(^onung, baSjenige nid)t errat^en p motten, ma§ er na(^ i^rer

3DZeinung nid^t gefte^en burfte.

©ie gehörte nid)t p ben großen grauenfeelen, benen e^
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möglich t[t, in fol(^en SSermtttungen tüie ein rettenber (5{^u|=

geift äu l^elfen unb fie gu löjen. 3^r fehlte ba§ einzige unlrüg=

i(^e Witd baju, bie ©elbflöerleugnung unb 'oa^) rüdfialÜofe

Eingeben an ba§ §erä beä 9Jlanne§. §ätte Caroline ba§ öer=

mo(^t, ()ätte fie ben Tlnif) unb bie Siebe befeffen, 5llfreb gcit

äu gönnen, ^ötte fie fid) gu feiner 35ertrauten gu machen gefu(^t,

fD tüütbe ha^ ©efü^I be§ gereiften ^an!e§, ha^ fie i^m einge=

flöfet, p einem neuen unb bauernben SSanbe ^toifc^en ifjnen

getrotben fein. 5lber biefe ©eelengrö^e mar i^r nid^t gegeben.

©(^on nac^ toenig 5lugenbli(fen bereute fie e§, 5Ilfreb ^u

bem 33efud)e bei X^erefe aufgeforbert ^u l^aben, unb fann auf

5!JlitteI, i^n bort^in gu begleiten, al§ i^nt ein Wiener ein 33iIIet

überbrachte. (S§ ftjar üon ^^eref e unb entf)ielt nur bie äöorte

:

„Julian t)at ein D^eröenfieber, fein Seben ift in ©efa^r. ^Dm=

men ©ie nii^t gu mir, ic§ barf unb mü nichts beulen, al» i^n.

3d) befc^möre <Sie, bmmen ©ie ni(^t!"

(Sr la^ ba§ ^(att unb fteifte e§ p fic^, oljue etmaS gu

fagen. Caroline ^atte in ber 5lbreffe eine meiblic^e §anb)c^rift

ju erfennen geglaubt unb begef)rte in ^eüauflDbernber (Siferfu(f)t

5U tt)iffen, tt)a§ ha§ killet enthalte. ^Ifreb mid) 5(nfang§ i^ren

gorberungen au§, enblid), ha fie immer bringenber marb, gab

er i^r ba§ SSlätt(^en.

©0 ^aft ^u fie bennoc^ mtebergefe^en ! rief fie au§. D!

id) ^t)örin, ic^ glaubte, ^u mürbeft ba^u meiner (Srlaubnife

bebürfen! \ä) S^örin, bie in blinber (S^utmüt^igfeit ®i(^ hat

i^r Xroft px bringen.

(Caroline! fagte 5llfreb, ic^ ^aU S^erefe nur einmal ge=

f)3rD(!^en, o^ne ha^ ®u e§ mei^t. 3(^ l^atte mir'§ gelobt, fie

nur in deinem S3eifein p fe^en; aber ber Unfriebe be§ geftrigen

5lbenb§ laftete gu fd)n)er auf mir. ^a§ 9J^i§trauen l^atte mid^

erbittert, mit bem ^u S^erefe unb mid) auf'§ D^leue beleibigteft

;

mid^ erbrüdte geftern 5lbenb bie 5reub= unb Siebbfigfeit in
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unferm |)auje unb faft Df)m bag lä) e§ lt)pllte, fanb iä) mt(^

in ^^erefen'S 5^ä§e na(^ langem einfamen Umt)erge:§cn tüiebet.

<5^are bie ©ntfi^ulbigung, meinte Caroline, an^er \\^ öot

3orn, t(^ glaube ^ir nt(^t me^r, unb ^u unb jie 3^r t)et=

bient feinen @(auben.

5I(fteb, einer ber n)al)r!^afteflen SJlenf^en, em|3fanb biefen

S}ortt)utf f(f)n)er, ein neuer, lebhafter ©treit entftanb. (Sr enbete

mit folc^er (Erbitterung Don beiben S^fieilen, ha^ [ie \xä) im

Saufe ber nö(^flen Sage gu begegnen öermieben unb \xä) au§=

tüii^en, menn fie pfällig irgenbmie gufammentrafen.



XVI.

Jjie ^ranf^eit be§ ^räfibenten Ijatk einen fe^r 9efä§t=

Ii$en 6^ara!ter ongenommen. 5II§ 5Ilfteb gu «Sophien !am,

mar fte bon betreiben bereite unterrichtet unb trat i!)m mit ber

grage entgegen, tüte e§ S^üan ergefie? (Sr !onnte i^r n\ä)t

verbergen, baB ber ^uftanb fe^r beben!Ii(| fei, fügte aber ^ingu,

ha^ man bennod^ bei feinet greunbeS träftiger D^atur ha^ SSefte

t)offen bürfe.

©ie ^örte i^m ungläubig p, lächelte f^mer^li(^ unb fagte:

3(^ Ijoffe ni(^t§, 3utian tnirb fterben. ©el^en ©ie, mein

greunb ! biefen 9lofenfto(f braä)te mir am SBei^nac^tSabenb ein

^nabe, al§ id) in tieffter äöe^mut^ ber 35ergangen^eit bai^te.

®er ^ote tannte ben ©eber nid)t, aber mein ^erg erriet^ il)n,

meine innere greube fagte mir, er !öme öon i^m. ^ie SSIumen

prangten in öoUfter ^prac^t. ©lüdtlii^, ha^ er meiner hoä)

gebenfe, baB ic| nid)t ausgetilgt fei au§ feiner «Seele, trug \ä)

ben %o\)\ in mein gimmer unb brüdte mein (5)efi(^t in bie

SBlütlien. 9J^ir festen, al§ lehnte \ä) mi^ an fein §erj. ^aum
aber mar e§ gefc^e^en, !aum mar ber Sftofenftocf eine !ur§e

3eit in meinem S3efi|e, al§ feine iBlätter fic^ fenften; er fing

an gu melfen unb ii^ mu^te, ma§ mir beöorftanb, al§ ic^ am

nä(^ften ^Df^orgen öon meinem ^Ir^te l^örte, Julian fei er=

!ran!t.

35ergeben§ fteöte i^r 5llfreb bor, ))a§ 2ßel!en be§ 3lofen=

^. lüeföalb, eine Sebenäftage. II. 20
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fto(fe§ fei ein bur(^au§ natürlii$e§ ©reigni^. (ir ift in ^teib=

;§au§tt)ätme ertüad^fen, jagte er, bann I}at i§n bie Mk D^ad)t=

luft |)lö|li(^ Berü!)rt, e^e er in bie tüarme ^Itmofp^äre 3^re§

gimmerS gekad^t tüurbe, ha^t f)at bie ^flange getöbtei Söarum

benn glei(^ ba§ ©(iilimmfte glauben? SBaxum in biefem SufctH

fo trübe SSorbebeutung fud)en?

©ie finb ein S)i(^ter, »enbete ©opfiie ein, unb lönnen an

ha§ blinbe Sßalten be§ 3^föII§ glauben? §aben «Sie nie ben

tüunberbaren Qufammenfjang aEe§ (5rjd)affenen empfunben?

§aben ©ie nie gefüllt, toie bie Söeltfeele ba§ M. burd)bringt

unb l^armonifd) n)ir!t in un§ unb in ber ^flan^e, in hen

©ternen unb in ben Spieren? 3d) bin gemi^r aüe§ Sebenbe

empfinbet mit un§, unfere Siebe !lingt aud) in ben (Sef(f)öpfen

tüieber, benen Mte ^fjiloJDp^en bie (Smpfinbung abfpret^en.

3(| §alte feft an ber S^öerfic^t, ha^ ein %i)zil öon ber ©eele

be§ beliebten in allen ©aben lebte, bie iä) il}m öerbanfe unb

bon benen x^ mid) nur mit blutenbem ^ergen trennen merbe.

(g§ mirb mir ein erneuter 5Ib)d)ieb5](^merg fein unb boc^ muB

anä) biefer burdilebt tüerben.

3f}re frühere Sebl^aftigteit ^atte einer ftiUen Trauer meieren

muffen, i§re ^emegungen maren langfamer unb rufjiger gemDr=

ben, ha^ geuer ifire» einft fö brennenben 5Iuge§ gebämpft unb

felbft il}re ^leibung, fc^marg unb öon einfad)fter gorm, trug

bagu bei, fie gänglic^ üeränbert f(^einen gu (äffen. 5llfreb

^atte biefe SSermanblung glei(^ bei feinem (Eintreten bemerft unb

fragte fie, ob fie benn immer noc^ bei i^rem früfiern 35Drfd|e

beharre. @r ^ielt il}r bie S3eben!en bor, bie fii^ in i^m ha=

gegen regten, er hat fie, noc^ ein 3al}r gu märten, er fteHte

i'^r bie traurige @infam!eit be§ ^lofterteben§, bie ütei^e ber

2BeIt in ben leb^afteften garben bor, unb ging fo meit, fie

nD(^mat§ auf eine möglii^e 5lu§fö^nung mit 3ulian gu ber=

meifen, um fie nur bon i^rem ^or^aben ^urücfgu^alten.
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©ie l^örte t^m mit ban!enber greunblt(^!eit gu. ^ie ®r=

tüä'finung, ba^ Sultan il^rer mitten in ben (5d)mer§en feiner

beginnenben ^xantt)dt gebadet f)abz, füKte i^r 5luge mit ^I)rä=

nen. @ott lo^ne e§ i^m, jagte fie, e§ finb bie reinften greu=

bent^tänen, bie xä) toeine! ®a6 er meiner (iebenb gebenft, ba^

ift ber fc^önfte <5egen, ben lä) au» ber Söelt in bie 3u!unft

^inüBerpne^men Verlangen lonnte. ©in anbere§ (^IM giebt e§

für mi$ ni(^t nnb \^ f)abt nur nD(i) einen 2Bunf(^: xä) mu^
i^n feigen, e^e er ftirbt.

©r tüirb nic^t fterben unb ©ie tüerben i^n noc!) oft mie=

berfe^en in güKe ber @efunb§eit; ^offen «Sie e§ hoä) mit mirl

bat Qllfreb.

©(^redt ©ie ber ©ebante an feinen Sob, entgegnete

@op'f)ie, fo nehmen ©ie meine 53itte in anberm ©inne. Saffen

©te mxä) 3ulian no(^ ein 5D^aI fe^en, e^e xä) fterbe für bie

SBelt. 3ft e§ 3^nen fo lieber? fragte fie mit bem anmut^igen

Säi^eln, ha^ noi^ üor menig Tlonakn bie funftliebenbe 9fleft=

ben^ftabt bezauberte. 3c^ '^abe enbli(^ öor einigen Slagen meinen

^bfc^ieb öom 3:!)eater erhalten, x^ bin nun frei unb fönnte

bie ©tabt tierlaffen, ^ätle xä) x^n no(^ ein Wal gefe^en. ®ap
foEen ©ie mir öer^elfen. ©ie foHen mxä) in [fein 3^t^^^^

führen, auf meld)e 5lrt ©ie e-§ gu machen miffen; ba§ foE ber

^ienft fein, ben xä) bon 3§nen forbere.

5Itfreb berid)tete if)r, ba^ er felbjt ha§ §au§ be§ greunbeS

ni(^t befu(^e, ba^ Stjerefe i!^n au§ i^rer 5^a^e berbannt ^ahe,

unb unminiürlid) ergo§ \xä) ber ©trom feiner Seiben in ©o=

p^ien'S ttieilne^menbe ©eele. 2öa§ er i^r au§ ütüdfic^t für

feine ©attin unb für X^erefe berfdimieg, ergöngte i^r feinet

©efü^L ©ie ^atte ha^» feinfte SSerftänbni^ für bie üerborgenften

3fiät^fel in einer fremben Sruft. ©ie mu^te in einer 2Beife

gu^tjoren, bie me^r erquidte unb beruf)igte, a(§ bie freunblic^=

20*
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flen Stofteatüorte jebeS ^ttibetn. S^r 5luge iau(^te unter in

bie ©eele be§ Setbenben unb fein milber, tcarmer ©c^ein tro(f=

nete bie Xf)ränen im tiefflen @runbe be§ ^ergeng, bie ni^t an

"t^a^ 2i(i)t ^eröorpbredien wagten.

5Iud) ^(freb füllte fi(^ Bejänftigt unb beruhigt in i^rer

^ä^e. ®t jagte i^r, me mxi^ fie i!^m fei, tnie ungern er fie

f(^eiben fö^e. 5^iemanb, ber ttie ©ie bie '^aä)i gu tröften be=

fi|t, fagte er, barf biefe ^eilige @abe felbflfüc^tig unbenu|t

laffen, 3^r 33eruf ift e§, bie Seibenben gu erquirfen

®a§ loiE \ä) iä) ja an^ t|un, rief fie mit großer @r^e=

^ung, ha^ tüill i(^ t^un, wenn @ott mir bie ^taft bap gibt; ha^

gerabe ift ja mein 2SDrfa|, 3d) Ijabe nid)t me^r baran geba(^t,

in müßigem §)inbrüten mein Seben gu Verlieren, feit ic^ mic^

wieber emporgerafft ^aht au§ ber ftumpfen Betäubung meinet

erften ©djmergeS. Tl\x lebte eine Sante in ^ari§, bie iä) in

meiner ^'inb^eit oft gefe^en ^aht; fpäter trennten unfere t)er=

fc^iebenen Seben^mege un§ gön^lic^. 6ie ift barmherzige

(Bä)tüt\kx. —
5Ilfreb f(^re(fte auf, er a!^nte, ma§ ©op^ie i!)m fagen

würbe, ©ie bemerlte fein ©rftaunen unb meinte: 2Bie bie

2öelt wunberli(^ urt^eitt unb felbft bie heften öor gang natür=

liefen fingen erfdireden! 2Ba§ ift e§ anbete, Wenn eine

Butter bie tränten ßinber pflegt, wenn- eine grau gramöoHe

9M(^te am 53ette be§ ©atten burdiwai^t? Sd^ I)abe Däemanb

auf ber 2ßelt al§ Julian, ber mein ni{^t mel)r begehrt; i(^

fte^e allein, ein %i}di ber leibenben 9}Ienf(^Ijeit — fie !ann

meiner ^ienfte bebürfen unb t^r wiE \ä) fie weiljcn. 3(^ bin

ein ßinb be§ 35oI!e§, ic^ f)Ciht bie 3ftei$en unb ©lüdlic^en ent=

güdt unb erfreut, al§ \ä) felbft fro^ unb g(ü(fli(^ war; laffen

©ie miä) nun gu bem 95olfe, gu ben Firmen gurüdffeljren unb

bie Unglüc!li(^en unb Seibenben erquiifen. ®a§ bünft mi(^ ber
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f(^önfte ißeruf, feit lä) empfunben f)abe, tüa§ ha^» Seiben \\t

3(^ l^abe meiner ^ante gefdirieben, ber Srief f)ai fie nocC) lebenb

unb rüflig gefunben. ©ie freut fid) meiner ^bfi(f)t, fie mirft

noc^ immer fegen§rei(^ an ben ß'ran!enbetten be§ §6tel ®ieu

unb unter i[)rer Seitung rcerbe \ä) meine neue Saufba^n

beginnen.

^ie filtere, freubige .Qlarfieit, mit ber fie fpracf), beru!)igte

5llfreb über fie. Sr füfilte, ha^ nic^t aUe 5flaturen auf gleiche

SBeife gum 3^^^^/ h^^ Stieben mit fi(^ felbft gelangen !önnen.

®er 2öir!ung§!rei§, ben ©opljie jejt ertüä^Ite, fd)ien i^m if)rer

mürbiger, il)rem ©em.ütfje angemeffener, al§ bie !löfterli(^e @in=

famleit, an bie fie früher für il}re Su'^unft gebadit ^atte. (5r

fagte i^r ba§ unb fie bat: Saffen ©ie mi(^ benn, nun ©ie

meinen 25orfa| billigen, fobalb al§ möglid) fc^eiben. Sieber

greunb ! nur einen 5Iugenblid lang führen ©ie mi(| in 3ulian'§

3immer, nur no(^ einmal mu^ ic^ bor^er feine t^euren 3%^
fe^en. 3(i) barf ja !ein anbere§ 33ilt) bon i()m behalten, al§

'üa^ in meinem ^erjen! (S^i3nnen ©ie mir ba§ einzige (^IM,

\)a§> id) forbere! (Srfüüen ©ie bie erfte SBitte, bie i(^ an ©ie

ri(^te. ©ie ^aben mir i^re greunbfdjaft angeboten, auf biefe

richtet ft(^ meine Hoffnung. 3(^ mu^ i^n fe^en!

3^re S3itten, i^re fefte (Srüärung, fie muffe unb merbe

bie (Erfüllung biefe§ 2Bunfd)e§ erretten, mai^ten ^llfreb unge=

mi^, n)a§ er tf)un foKe. (Sr !annte fie genug, gu glauben, fie

merbe nii^t t3Dn it)rem 35erlangen laffen, unb er fürdjtete, ba^

fie bie fceic^ung beffelben in einer Steife betnirfen bürfte, bie

für Sulian ober ^^tjerefe nac^t^eilig merben tonnte. 2)e§f}alb

berfprad) er i^r, er moüe öerfuc^en, i^ren Söunfd) ju erfüllen,

tüenn fie i^m bagegen gelobe, teine ©d)ritte oI}ne fein 35ormiffen

ju tl^un unb gebulbig gu märten, bi§ er eg möglid^ mad^en

!5nne, i^r p miflfatjren.
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Sd) bringe Seinen 9^a(^rt(^t öon Julian, fagte er, t$ t)er=

^eim(i(^e Sonett nichts, bertrauen ©ie mir. 3(^ !omme noi^

oft, @te ^u feiert, fo lange 6te bei nn§ tneilen. Saffen (Sie

mic^ 2}^ul^ nnb ©ntfc^Ioffen^eit in '^f)xtm Seifpiel finben.

ID^ein §er^ ift au(i) n)unb unb mein (Seift ift fe^r mübe; fein

Sie aiiä) fünftig mir eine barmherzige ©c^tüefter, ein ßngel

be§ Xrofte^, mie ©ie e» mir ^eute gen)efen finb.



xvn.

^Ifteb fjidi Söort. gaft tägltc§ befu($te er ©D|)'f)ie, aber

bie 9la(^rt'iiten, bie er t^r ^u bringen ^atte, toaren n3emg

erfreultd). ©er 3ufianb be§ ^räfibenten f(^tDan!te anfangt ^m
unb I)er, bann öerfc^Iimmerte er \xä) bebenlenb unb bie 5Ier§te

bertüiefen, nad^bem ber fiebente Xag öorüber toar, :anf eine

^rip am t)iergel}nten ober einunbgtoangigften Xage. S3eibe,

lÄIfreb fotnol a'(§ ^optjk, empfanben, getrennt üon bem @egen=

ftanbe i'^rer ©orge eine gro^e Unrn^e, unb ha^ ©afein in

feinem §aufe trug nii^t bagu bei, ^Ifreb über bie ©orge fort=

gu^elfen. ©er llnfriebe gtüifc^en ben ©Petenten n)U(|§ immer

me^r. Caroline ging ^age l^inburc^ fc^moüenb an ^il^rem

Tlanm öorüber, bi§ fie 43lö|Ii(^ eine 51nn)anblung t)on 3fleue

empfanb unb Serfö^nung fachte- 5Iber SSerfö^nung fe|t gänä=

l\ä)e§ S^ergeffen be§ gefi^e^enen HnreiiitS öorauS unb bie§ 25er=

geffen erforbert 21^^. Siebe öergibt unb tiergi^t, toeil fie p lieben

öerlangt. ©ie freut fi{^, toenn e§ il^r gelingt, bie gel^ler be§

(S^eliebten berf(i)Ieiern, fi$ über feine 5D^ängeI täuf(|en ^u !ön=

nen; fie toill nid)t 9iei^te forbern, ni(^t gerecht fein, fie miH

gett)ö^ren, 5^ad)ft(^t üben unb, menn e§ fein !ann, bemunbern

unb beglüden.

©iefe Siebe I}atte ber (Sfje feit ifirem S3eginnen gefehlt unb

fie allein mac^t e§ mögliii), ba^ ein 35ünbni6 gtüifdien ^D^enfc^en,

bei hen ©(f)n)äd)en ber menfd)Iid)en 5^atur, ein glücflic^e§ merbe,

5llfreb ä^ang fi(^, gerecht gegen Caroline gu fein, ha§i mu^te



— 312 —
gu i^rem ^aä)i^t\l ausfallen, benn t!)re guten (Stgenfi^aften

tt)urben hmÖ) i^re 9D^än9el übertoogen. (^^aroline l^ingegen füllte

nic^t, ha^ fie \\ä) gut l^öi^flen 2öürbe einer grau ergebe butdf)

TOIbe unb ©(^onung; fie füxd)tete, fid) gu erniebrigen buti^

9^ac^fi(|t, fie fürchtete, in i^ten Sfiei^ten ge!rön!t gu iüerben.

^ie ß^eleute, bie nur ©inen SSiUen, nur ©inen gemeinfamen

2Bunf(^ ^aben foEten, ben 2Bunf(^, gufammen, burci) einanber

glüdlii^ gu werben, flanben fid) mit getrennten 2Bünf(^en, mit

gefonberten gntereffen gegenüber. 2Bo e§ ba^in gefommen ift^

wo ©^eleute einmal empfunben ^aben, ha^ fie nic^t ©in§ finb

in unaupSlic^er SSerbinbung, n)D fie \iä) al§ gtt)ei gefonberte

Parteien gu ben!en angefangen I)aben, ha ift ha^ %iM be§

§aufe§ unmieberbringlic^ gerftört. 9^ur Siebe öermag ben menf(i}=

liefen ©goi§mu§ gu befiegen, o!)ne fie hx'i^t er ^ertjor unb fDr=

bert gebieterif(^ (Selbfter^allung unb ®Iü(f.

SBeber bie ^luftnaüungen eblerer (Sefü^Ie in Caroline,

no(^ ^tlfreb'ö gute SSorfä^e üermoditen bie oftmals mieber!e[)=

renben ^luSfo^nungen bauernb p maä^tn, ^aä) turpem grieben

begann ber ©treit um fo heftiger, unb befonberS in 5llfreb,

bem ha^ Unfd}öne biefer ^ßer^ältniffe bD]3|3eIt üerle|enb mar,

bilbete \x6) eine bauernbe Erbitterung au§, bie fi(^ balb üou

beiben ©eiten gu rü(ffi(^t§lDfer §ärte fteigerte.

^a§ ßeben in feinem §aufe mürbe i^m fo unerträglich,

ha^ er jeben 5lnIaB mal)rna^m, ber i^n barauS entfernte, ©r

befu(i)te X^eater unb ©efeüfi^aften, um bem 2}li§bef)agen ju

entgel)en, ha^i i^n plagte, um fii^ felbft §u entflief)en. SSon

5^atur ;^äu§Ii(f) unb miffenf(^aftlid)em ©tiüleben geneigt, ftürjte

er fi(^ in einen ©trubel t)on 3Sergnügungen, um nic^t gu em=

pfinben, mie unmöglich i^m jebe 5lrbeit gemorben fei, feit er

bie innere Ütu^e baju üerloren I)atte. 5lber ber Taumel ber

gerftreuungen fpannte i^n ah, o^ne il^n einen 5tugenblidf tier=

geffen ju madien, ma§ er .§u öergeffen münfc^te. ©tumpf unb
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ermübet !ef)tte er in bie §etmat]^ jurücf, tvo er (^axolxm fanb,

ebenfalls übetfötligt öon leeren ©enüffen, öerbriefelid) unb

f(i)mDlIenb tüte er. SDer geringfle 51nla§ füfirte in biefen ©tim=

mungen 5!}?i§I)efli9!eiten ^erbei unb geli^^ fing an, bie Altern

gu öermeiben, tcenn er fie allein beijammen fanb. Oftmals

föarb er öon (S^aroline gefd) ölten, nur tüeil ^Ifreb i^n gelobt

Ijatte. ©ie mufete, e§ tfydt 51Ifreb tnefie, ben .Knaben leiben gu

fe^en; fie litt burc^ 5llfreb unb in ber ^luftoaüung ber ge!rän!=

ten ©attin öerga§ fie bie 5D^utter. ©§ tüax ha§> ungtüdtfeligfte

2Ser^äItni§ Don ber SBelt.

9lur in (Sopf)ien'§ 9^al)e befänftigte fid) bie innere 3^^*=

fiört^eit 5l(freb'g, bie fieberl}afte Unruhe, bie il}n umf)ertrieb,

ha§> (SIenb feiner (Stie gu flieljen, unb (BIM unb Siebe gu

fuc^en, bie für i'^n an 3:f)erefen'§ ©eite erblü[)en mußten, ^it

©op^ie, ber er fein Sieben öertraut, ]\)xaä) er Don feinen

2Bünf(^en, öon feinen 35Dr}ä|en, bei i§r fanb er ein t'^eilnel)=

menbe§ ^erj. Smmer länger befinten fi(^ feine ^efucfie bei i^r

au§ unb mnn fie ifin barauf awfmerffam mai^te, fagte er trau=

rig: Saffen ©ie mid) Ijier üu§ru'f)en, ©o|3^ie! bei '^ijutn ift

ber (^eilige Stempel, in beffen ^Df^auern bie (Sumeniben mir

nid)t gu folgen magen. 9^ur fo lange laffen ©ie mi(^ öer=

n)eilen, bi§ ic^ bie S^u^e gefunben fjobe, gu moUen, ma» icf) mu^.

(SineS 5Ibenb§ !ef)rte er öon ber greunbin prüd unb !am

in (Carolinen' § gimmer, feinen ©oljn p fehlen. @r fanb ben

Kaplan 3flu^berg bei i^r, unb fie ging I)inau§, balb nad)bem

i^r (Satte eingetreten mar, ^er ^a|)Ian !am bem . §au§f)errn

mit gefliffentlic^er 5reunb(id)!eit entgegen unb bot if)m bie §anb.

5llfreb t(}at, al§ bemerfe er e§ nid)t. (S§ mar i[)m unmöglid^,

einen Tlann trauli(j^ 5U begrüben, ben er nid)t in feinem §aufe

5U fe!)en münfd)te. ütu^berg brad)te it}m 5^ac()rid)ten au§ ber

§eimat unb fprad) öon htn 5lngelegenl)eiten auf 9fteid)enba(f)'§

©ütern, foroeit fie bie !ird)Ii(^en 5ßerl}ältniffe betrafen, ^ann
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xMk et enblii^ mit ber ^tüe :^erbDr, ba^ 5llfreb, ber mannt(^=

fa(^e ^e!anntfc§aflen unter ben Stätten ber berfcfiiebenett Wm='
fterien U\a% feinen ^influ^ gu fünften Sftu^erg'S öerlüenben

foöe, um beffen ^e[tätigung al§ ^om^etr gu erlangen, bie

no(S gtoeifel^aft fi^ien. ®ie ^Sel^örben ftanben an, bie auf t^n

gefallene 2öa§{ gutp'^ei^en, ba feine f)ierard}if(^en Slenben^en

nur gu fel^r belannt maren.

5IIfreb na^m feine ^itte Intji auf unb fagte, ha ^flu^erg

bringenber mürbe: (Sie bertennen einerfeit§ meinen (Sinflu^,

mein |)err l!aplan, anbererfeitS mi(^ felbft. ©rfierer reii^t

mä)t fo meit, al§ @ie glauben, unb ic^ !ann i^n ni(^t unbe=

bentlid) für Semanb anmenben, beffen @runbfa|e unb 5Infid)ten

htn meinigen fo fe^r entgegen finb, ol§ bie 3l)ren. 3m
Uebrigen, §err Kaplan, beuten ©ie ödu meiner c^riftli(i) t)er=

gebenben ©efinnung beffer al§ xä) felbft, benn iä) f)aU meber

öergcffen nod) !ann iä) Vergeben, tDa§ ©ie gegen m\^ ber=

fc^ulbet Ijaben.

2)er Kaplan erbleii^te unb .ein Slict, fd^arf mie ber (Stac£)el

einer ©dilange, fc^o^ au§ feinen klugen auf 5llfreb, aber feine

Tlix^ld feinet (Seftct)te§ bemegte fic^. 3(^ mei^ nii^t, moöon

©ie fprec^en, §err Don S^eic^enbac^ 1 fagte er. gc^ bin mir be=

mu^t, Sie megen be§ Heinen Streitet in Sflofent^al um 35er=

gebung gebeten gu Ijaben, unb ma§ bie ^QZilbe betrifft, er betonte ha^

Söort fd)arf, bie ©ie an meinem Sßorgänger fo ^oi^ gef(^ä|t '^aben,

xmb bie ©ie in gemiffen gäHen DieKeic^t felbft bebürfen tonnten, fo

foHen Sie mi(^ fo milb al§ 3§ren berftorbenen greunb, ben ^om^

:^errn, finben. ^it ber !ird)lic^en SBürbe foH mir bie $riftli(^e

TOlbetommen, mie xä) §offe. (g§ ift \ä)mx in untergeorbneter Stel=

lun<5 fii^ frei unb ri(^tig 5U entmideln, ha^ ^mt giebt ^raft unb

(Sinfic^t mit bem Seiftanb (5)otte§.

3c^ bebarf 3§rer 53lilbe nid)t, fagte 5Ilfreb ftotj, unb i(^

^aU 3§nen feine 5D^ilbe angebeiben au laffen, nai^ ber S5e=
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(eibigung, bie (Sie, unb tüte \ä) ettobet ^abe, ©ie allein mit

mit ber gefiäffigen S^i^ung^an^eige zugefügt ^aben, beten ©ie

ficf) mo^I etinnetn metben. ^amit ift 5lEe§ ^tDifi^en un§

gejagt.

(5t ]'(^titt f)inau§, Iie§ 9ftu^6etg ftefien unb ging feine

Stau aufgufudien, bet et betbot, ben ^a|)Ian bei fii^ übet au|et

intern §aufe p empfangen unb ^u fptei^en.



XVIII.
,

Jlangjam unb btüdfenb f(f)tüer gingen bie Sage an %f)t^

tefe öorüber. ©ie ^atte glet(5 na^ be§ 5ßrubet§ ©r!ran!en t^re

Pflegetochter öon fic^ entfernen, fie ^u gran öon ^arnfelb

fd^iden tüoHen, aber 5Igne§ ^atte e§ mit ^Seftimmtljeit bertüeigert,

fic^ bon il^r ^u trennen, ©ie erüärte, ba^ 5^i(^t§ [ie Vermögen

tüürbe, bie greunbin, ber fie fo biel frotie ©tunben öerbanle,

ber fie öon ^er^en ergeben fei, p berlaffen, nun ))a biefe in

5lngft unb ©orgen fei, unb %t)txt]t ^atte fii^ in ilire 5Infi(^t

gefügt.

Wit öerftänbiger 5l^ätig!eit unb großem (5)ef(^i(f übernahm

5Igne§ aUe l§äu§Ii(i)en (Sjef^äfte, bie fonft ber altern greunbin

oblagen, ©ie forgte für 5Iße§, mugte für Me§ ^at^, tüa§

Julian irgenb bebürfen fonnte, fo ba^ S!)erefe \iä) mit ruhiger

Suüerfidjt au§f$Iie^Ii(^ ber Pflege be§ ^ruber§ mibmen burfte.

5)abei fc^ien ha§, junge 5Qläbd)en fic^ rec£)t in i^rem Elemente

gu füllen unb trö^ tt)ir!(i(f)er ©orge um ben ^rüfibenten unb

mancher !ör]3erlid)en 5Inflrengung i^ren rul)igen, Haren ©inn

gu befialten. ^a§ madite fie S^erefe immer mertl^er unb toarb

für (Süa unfd)ä|bar, bie aUe Saffung öerloren §atte.

©(^on am frü^eften 5}lorgen !am fie ju ben greunbinnen

unb öerlie^ fie fo ]\)'dt al§ mögli(^. Sßie 5Igne§ tüünfc^te fie

l^elfen unb nü|en ^u lönnen, aber bie gönjlic^e Unfennlni^

aller l^äu§Iid)en unb mirt^fc^aftüi^en gertig!eiten ^inberte fie

baran. 5)o]3peIt betrübt bur(^ bie Unt§ätig!eit , ju ber fie fid^
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oerbammt fül}Ite>^ fafe fie tagelang mit öertüeinten, I)albgefc^lo[fenen

klugen ba. @ie toax ein tüa^reS 33ilb be§ Kummers, unb %i)t=

refe fotno^I alg 5lgne§ unb X^eop^U em^fanben innige^ 5[flit=

leib mit i^r. konnte man irgenb eine 33ef(i)äftigung für fie

ermitteln, bie \\ä) auf Julian bejog, bann belebte fie \xä) plö|=

U(^; mar bie Heine 5Irbeit beenbet, fo fan! fie in bie früfiere

^Ibfpannung ^urüd. ©ie machte ben rü^renben (Sinbrud eine§

!ran!en ^inbe§ unb mie ein foIc^eS marb fie öon 5lgne§ mit

unmanbelbarer ®üte unb D^ai^fii^t be^anbelt, bie, obgleicS^ be=

beutenb jünger aU (Sba, je^t mie i^re 3Befd^ü|erin auftrat.

SlI}eop^iI entging bie grofee Süd)tig!eit be§ jungen 33läbc§en§

mä)t unb er mu^te il}r bie Erleichterung SDan!, me($e fie

X^erefen öerf^affte. Unabläffig für biefe beforgt unb t>DX=

forgenb, badite er bennoc^ baran, anä) 5Igne§ ^emeife feiner

5t^eilnal)me unb 5ld)tung ^u geben, bie fic^ bßu Xag gu Sag

für fie fteigerten. ^uri^ 5Igne§ erful)r er gu jeber ©tunbe, mie

e§ um 3ulian fte^e, mie 31l)erefen'ö ©timmung fei, benn biefe

felbft mar nur für 5lugenblicfe fid^tbar.

Xag unb 5^ad)t an 3ulian'§ Sager befi^äftigt, frfiien fie

faft übermenf(^li(^e ^raft in fid) gu finben, um bem SBruber

nie ^u feljlen, menn für furje geit bie 5^ebel be§ gieber§ öon

if)m mieten unb er feine Umgebung erlannte, 5Im D1euja^r§=

morgen I)atte fie einen Srief bon %i)to\)f)iV§> ^Jlutter erfjaÜen,

bie il)r in h^n märmften 5Iu§brürfen für bie ®üte ban!te, meld)e

fie bem leibenben unb je|t genefenen ©ol^ne bemiefen l^abe,

Ein Srief öon 2:l}eopI}iI mar beigelegt, in melc^em er fii^ er=

freut über bie 3ftüc!!e()r ber ©efunbljeit unb öoE ©el)nfud)t nadj

einem ©lüde au§fpra(^, ha^ er einft öieKeic^t öon ber §anb

feiner treuen 5pf(egerin ^u erf}alten ^offen bürfe. ^ie järtlid^e

5[Rutter bef(^mor St)erefe, il)rem ©oljne ^ü§> ©lüif , ha^ er ni(^t nö^er

be^eic^net, ba§ fie aber leicht erratl}eu §atte, nid^t ^u üerfagen.

©ie fi^itberte it}r bie tiefe 3Serel)rung if}re§ ©o^ne» für fie, fie
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rühmte mit müttetlid)em ©tol^ bte 33ot§üge be§ ©o^neö unb

^u^ im 35orau§ Xl}ereje al§ bie geliebtefte %oMtx tüillfommen.

^er 33rief, fo menig i^n ^^eop^il felbft gutgefiei^en ^aben

tpürbe, ptte er eine 5If)nutTg öon feinem 3nf)a(te gehabt, rührte

3:^erefe fe^r. S§ gab fic^ eine große (S5üte barin !unb nnb

e§ if)at ii)x leib, bie |>offnungen ni;^t erfüllen ^u Bnnen, meiere

man auf fie baute, ©ie begriff bte 5^ot§tt)enbig!eit , X^eopfiil

nid)t länger in Smeifel über feine 5Iu§fi(^ten §u faffen, aber

bie 5Ingfl um ben 33ruber brängte jeben anbern (Sebanfen in

ben |)intergrunb unb bie erfte 2öo(^e be§ neuen 3a^re§ tdax

bereits Vorüber, of)m ba^ \\ä) eine ^efferung in bem S^fi^^nbe

be§ Traufen gegeigt ^ätte. ®er entfdjeibenbe einunbgtüangigfte

%ag, nafite I)eran, unb mit u)xn bie tobtlic^e ©pannung, in ber

man foli^e ©reigniffe ertüartet.

3n ber ^efürd)tung ber traurigften 5!}lögli(^!eit gemann

e§ 5:f)erefe über fid), mit Sljeop^it gu fpred^en. ©ie fürchtete

ben Sob be§ ^ruber§ unb ber @eban!e, irgenb eine naljeliegenbe

^flii^t erfüllen gu muffen, na($bem fie hen trüber öerloren ^aben

mürbe, !am i^r l^art an.

©ie fu(|te atfo ^§eopt)iI in einem freien ^lugenblidte auf,

bem fie im Söoljugimmer begegnete. 3n bem lebhaften 2Bunf(^e,

fobalb al§ mögltd) gu Sulian prüdgufe^ren, fanb fie bie ^raft,

D^ne alle Sßorbereitung gerabe pm giele ju ge^en; aöe bie

Keinli^en 3ftüc!fi(i)ten öerfäimanben öor ber ©röße be§ Kummers,

ber öon allen ©eiten auf fie einftürmte.

©te Vjabm öon mir nD(^ ^ntmort auf eine grage gu er^^

märten, guter %i)tü\)i)\i, fagte fie, bie i(^ 3^nen längft ^ätte

geben muffen, ©ie ^aben meine §anb begel^rt, aber ic^ !ann

bie 3"^re nicöt merben. 3ct) bin ni(^t frei, mie id^ e§ 3^nen

fc^on früher gefagt ^abe, mie ©ie felbft e§ je^t miffen. — Sa

fie an %i)^o^^V^ Sügen fa^, meld) fd^mersli^en (Sinbrudf i^re

Sporte auf i^n machten, unb ba fie fü^e, ba^ bie Söeife, in
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ber fie gu i^m gefprod^en, t^u talt unb fjerjIoS bünfcn mü[fe,

tt)ün[d)te fie gu Begütigen, fo tneit e§ in i^rer SJJadit ftanb. ©ic

fagte i§m, bag fie fc^tüanxenb gemefen fei, mag il)r ^u tl}un

obliege, ba§ fie in feftem Settrauen auf feine (5)rD^mut^, in

ber (5)en:)i^^eit feiner Siebe baran gebac[}t |ätte, feine grau gu

werben, unb bafe nur bie llnmöglic£)!eit fie baöon abgefialten,

tüeil fie \fyn nur iljre §anb, nid)t i^r §er^ gu geben ^abe.

(Glauben ©ie mir, 2:§eo]3^iI, fagte fie, e§ !ann, e§ barf

ni(^t fein. 3}^eine SSergangen^eit ift ausgefüllt mit bem SBilbe,

mit ber unmanbelbarften Eingebung an ha^ 5lnben!en eine§

5)lanne§, ber nie ber 5}^etne fein mirb —
Unb bie 3u!unft? fragte %t)^opi)ii btttenb.

©agte iä) 31}nen nict)t, ba^ biefe Siebe untnanbelbar fei?

©ie mirb auä) meine gufunft auffüllen, mie fie I]offnung§(D§

mein ganje§ Seben in ficff fa^te. ®§ ift ein ©ef$id unb \ä)

fl'age nic^t barüber; benn eine grof^e Siebe, felbft menn fie un=

glütflid) ift, ift ein ®Iü(f.

S:f)erefe, fagte S^eopfjil, i(^ mu^ graufam Sf^re Sßunben

berühren, mie ber treue 5Irgt, ber gu fjelfen münfdjt. 2BeI(^e§

Sdd§ ermarten ©ie für fi(^?

©ie meinen, meld) ein Sod§ i^ ermarte, ergänzte Xljerefe,

menn e§ im unerforfc^lic^en ^aff)^ einer l^ö^ern Waä^i be|d)Ioffen

ift, ha^ i(5 meinen ^Bruber öerliere? — 3!)re ©timme ging in

^^ränen unter, al§ fie bem ©ebanfen, ben fie feit SBoc^en in

üerfi^miegener S3ruft gehegt, jum ^rftenmale SBorte gab. (5§

tDar i^r, al§ mürbe ba§ gefürdjtete entfe^lic^e feignifj babutd^

fd)Dn je^t gur (S)emiB(}eit erf)Dben, al» trete e§ öon biefem

^lugenblide an in bie 9teil)c ber unumftö^lidjen 2:(}atfac^en, unb

i^r f(^auberte Dor ber ©emalt be§ SßorteS. ^od) übermanb

fie fi(^ unb fagte: 3(^ merbe leben in Erinnerungen großer

Siebe, in ber greube, bon ben ebelften ^er^en geliebt morben

5U fein, gür «Sie, %f)^opf)\l öermag id) nichts, !ann i^ ni(^t§
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fein, benn mit fefjlt bie 3ugenb, ein neue§ Seben ju beginnen.

Glauben ©ie mir ha^,

©r ^örte fie f(^n)eigenb an, toie man ein Utt^eil anl^ött,

beffen ©(^tcere man empfinbet unb bo§ man für unumflöp(^

'i)ait S5ergeben§ ermartete fie irgenb ein SBort Don i^m, 'üa^^

i^r t3er!ünbete, er prne \f)x ni(^t. @r l^atte ben ^opf in bie

§anb geflutt unb bitdte ftarr gut ^rbe nieber, bi§ ber (Eintritt

be§ Wieners, ber S^erefe in ha^» ^ranfengimmer jurücf^urufen

!am, i^n au§ feinen @eban!en aufftörte.

<Sie trat an S^eop^il unb bot i!)m. bie |)anb. Tonnen

©ie mir ni(^t Vergeben, ^^eolJ^il? fragte fie. '^ä) mac^e 3^nen

Kummer unb föl^e ©ie hoä) fo gern, fo gern rec^t glüc!li(^.

©ie tDolIte fort, aber er ^re^te i^re §anb an feine Sippen,

^ielt fie gurüc! unb fagte: 2öoEen @ie mir eine ©unft getüä^ren?

3(^ bitte barum al§ ^^iä)m g^reg 35ertrauen§, i^ forbere fie,

a(§ ein 9le(^t ber f}eiligften Si*eunbf(^aft. Saffen (Sie mic^ in

3'^rer '^cä)t bleiben, big id) beruf^igter über ©ie öon 3l^nen

ge^en !ann. ^i§ '^nlxan (Sie tuieber bef(^ü|t, (äffen ©ie mi(^

ftatt feiner, fo gut xä) e§ öermag, 3^nen gur ©eite fielen. 3(^

gef)e, fobalb ©ie meiner ni^t me^^r bebürfen. ^arf iä) bleiben,

X^erefe?

©ie antmortete ni(^t, benn i^re ganje Seele mar fctjon

bei bem trüber, aber ber fefte, ftumme ^ru(f ber §anb, mit

bem fie %i)eopl)\V§ ^iä)k erfaßte, o^ah i^m bie (Semi^^eit, hü^

feine ^itte er^öxl fei, unb ba§ er bleiben bürfe.
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(3jn be§ ^ran!en Simmer ongelangt, fonb fic tiefen in

tDtIben gieberp^antafien. S^er 5Ir^t tüutbe geholt, neue SSer-

orbnungen ttJUtben gemad)t unb @öa ]d) an bet öngflli^en

<5ilfertig!eit , mit ber fie üotf^ogen tüutben, an bem f(^nellen

xinb hoä) leifen Um^iergeften ber grauen, "Da^ bie ©efa^r öon

©tunbe gu 8tunbe mac^fe.

SSöIIig faffungSloS, lag fie auf bem ©ü^3^a unb ^Mk baS

®efi(^t in bie Riffen, aU 5lgne§ gurü(f!am unb nun, 'i)a aUt^

5löt^ige gef(^el)en mar, \\ä) neben fie fe|te. ©ie öerfuc^te (Söa

gu ermut^igen, er^ä^Ite il^r öon anbern ^ran!^eit§fallen , bie

I)offnung§Io§ gefd)ienen unb hoä) einen glüdlic^en 5lu§gang ge=

^abt l^atten, aber ©üa bea(^tete e§ nic^t.

^u gutes SJ^äbc^en, fagte fie, fic^ emporric^tenb, ^u mei|t

ja ni(^t, mie mir p lUiut^e ift. ^ö) mar ein ^inb bi§ je^t.

3(^ !annte öom Seben nii^t§ al§ bie greuben, man l^atte mic^

übfi(i)tli(^ in ©orglofigleit erl}alten. 3^un ^at mi(^ bie Siebe

au§ meinem ^arabiefe ermecft, unb ftatt ber blül^enben Blumen,

ijon benen ic^ geträumt, finbe \ä) melfe ^ränje, ^ein geliebte^

@rab bamit ^u fd)mü(fen,

(Süa! bat 5lgne§, faffe ^idö boc^, nimm deinen TlvA^,

Steine Siebe für ^^erefe ^u §ilfe. 2Ba§ foE fie beulen, menn

fie ^i(^ fo au^er SDir finbet? 5Jlufe fie nid^t glauben, ber

%xii l^aU un§ jebe §offnung genommen?

§at er ba§ getrau? fragte fööa. ©age e5 mir! o ic^

g. Setoalb, (Sine Scfienäfroße. n. 21
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tüeife, bafe e§ fö ift, unb bann ftcrbe \ä) auc^. Si^ möd^tc n^en

Sulian begraben toerben. ©ie l^ielt inne, bann bat fie : 5lpe§ I

tüenn i(^ tobt bin, la^ mt$ ni(^t üon fremben §änben berühren,

üeibe SDu mi(^ an, gang fd^li^t, ganj mi^, tote Julian mid^

gern fa^, unb ba§ golbene ^etti^en mit bem glacon, ba§ la^

nüc^ au(^ im ©rabe behalten, e§ toar 3ulian'§ Ie|te§ ©ejc^en!»

©ie öertiefte \xä) immer me!§r in ben 5Inorbnungen für

htn gall i§re§ SlobeS unb bemeinte bie[en balb eben fo ^er5=

Ii$ unb aufri(^tig, ai§> fie Dörfer Julian betoeint ^atte. SDann

fan! fie mieber in bie Riffen gurüd, unb fc^Iummerte eben auc^

tüie ein ^inb, öom äöeinen ermübet, ein.

©§ mar ber 5lbenb, ber bem einunb^mangigften Slage t)Dr=

anging. SDie geinte ©tunbe mar Oorüber, (Sba'g SBagen lange

öor ber S^üre, fie abgu^olen, aber 5lgne§ lonnte fid) ni(^t ent=

fi^Iie^en, fie gu ftören. ©eit üielen 5^äd}ten Ijatte ber ©c^Iummer

t^re 5Iugen geflogen, fie beburfte ber 3lu^e, unb auc^ S^^erefe

meinte, e§ mürbe beffer fein, fie ru^ig auf bem (Sop^a fc^Iafen

ju laffen, al§ fie gur §eim!e^r gu ermeden, ha leicht bie ^aä)i

mieber oljne ©c^Iaf Oerge^en unb bie (Sinfamfeit i^r qualOoH

fein mö(^te.

Tlan berbunMte bie Sampe unb 5lgne§ gog \\^ in bie

(Stube gurüdt, bie bem ^ranfengimmer gunäc^ft lag, um auf

"tim erften 2Bin! ^I}erefen'§ pr §anb gu fein, fall§ man irgenb

einen 5luftrag au^^ufü^ren ptte. 2Sergeben§ ermahnte X^erefe

fie, fi(^ gur 9tu§e gu begeben, fie blieb be^arrli(^ bei ber ^itte,

bie greunbin möge fie i^r S^eil gu be§ Traufen Pflege bei=

tragen laffen. ©in DZä^geug in ber §anb, ooUftänbig ange=

lleibet, fa^ fie ba, al§, lange mä) TOtterna^t, X^eop^il in

ha^ S^i^i^ßi-* ti^^t, Oon bem Züngeln ber §au§glo(!e auf bie

35ermutl^ung gebra(^t, ba^ irgenb ein neue§ bebro^Ii(^e§ 6reig=

ni§ borgefaHen fei. Ueberrafi^t blieb er in ber %^mt fte^en,

al§ er ha^ junge SJläbc^en erblidte. ©ie legte ben ginger an
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bie Sip|)en, gum Sdä)m, bag er leife auftreten möge, ©ie

fa^ fel^r fc^ön qu§. 2)er ©cfiein ber Sampe fiel auf i^r relc^e^

f(|tDar5e§ ^aax, unb ber 5Iu§bru(f öon ruijtgem 33erftanb gal^

i^r eine auffaEenbe 51e^nli(^!eit mit ber 9}JabDnna bella «Sebia,

©ie finb noc^ trac^? fragte Sl^eop^il leife, al§ er an fie

l^erantrat. Srmüben ©ie benn nid)t? SDen gangen Stag ^in=

bur(^ fe§e \ä) ©ie raftloS Befd)äftigt; tüirb ba§ ^'^aciittüac^en

für ©ie nii^t p anftrengenb fein? ©ie finb no(i) fo jung!

§aben ©ie mi(^ ba§ njol gefragt, al§ ber gute ^pröfibent

mi(^ auf bie 5D^a§!erabe geführt ^at, öon ber tüir aud) erft fe^r

lange nad) 3}litterna(^t aufgebroi^en finb?

Sie Sugenb ift bie 3^^i ^^^ greube, meinte X5eo|)5iI,

mag fie genießen, fo biel fie !ann. 3^^^ Seiben finbet fi(^

immer fpäter noc^ 3flaum im Seben, unb e§ bleibt ni(^t au§.

(Srabe barum, menbete 5lgne§ ein, mu^ man un§ f(f)Dn

in ber S^genb unfern ^ilnt^eil an ben Seiben ni(^t ne^^men,

mir lernen fonft ja nic^t, fie ju ertragen, mie mir foEen.

©el^en ©ie, mie unglücflic^ je^t bie arme ©öa ift, ha^ fie

nirgenb Reifen, nirgenb nü|en !ann! ^ä) ^abt in biefen Sagen

e§ meiner 50^utter innerli(^ f(^on oft gebanft, ba^ fie nie f(^mäc^=

Ii(^e§ 5!JiitIeib mit mir gehabt unb mic^ gelehrt ^at, auc^ in

f(^meren ©tunben TlnÜf) unb ^raft gu behalten. 3(^ ^offe ha^

5ßefte für 3ulian unb ic^ mollte nur, \ä) tonnte Sltjerefe unb

S^nen Wzn etma^ öon meiner 3ut)erfi(^t geben, benn anö)

©ie, S:^eopI)il, finb gängUi^ niebergefc^Iagen feit l^eute '^aä)=

mittag. §aben ©ie benn alle Hoffnung öerloren?

5IIIe Hoffnung öerloren! mieberl^olte er trüumerifc^ unb

fagte bann, al§ er ha^ ^x]ä)xtden öon 5Igne§ bemerfte: SSer^

geilen ©ie, Siebe! id) mar nic^t bei 3^ren 2Borten, ic^ haä)k

nic^t an Julian, ic^ fpradj öon mir.

©ie fdimieg unb fa!) lange in fein traurige^ ©efic^t, mie

er fo öor fic^ nieberblidte. 3^ länger fie i^n aber anfal^, beflo

21*
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fi^toerer tüatb i^r baä §erj. @tne ungelaunte ^ng[t unb

Unruhe tDurben in i^r mai^. ©ie tou^te ut(^t, ob fie ^l^eop^il

liebe, i^n bebauere, ober ob fie i^m ^ürne unb fic^ bellage.

SDa§ §er5 Köpfte i^r f(^tt)er in ber 33ruft, fie füllte fi(^ fo be=

!(ommen unb traurig, ba^ i^r bie ^^ränen in bie klugen traten,

unb, \xä) gu Sl^eopp n)enbenb, fagte fie, al§ U)oEe fie i^re

3:^ränen bamit entf(^ulbigen : (S§ t^ut mir fe^r leib, ba^ ©ie

unglü(fli(^ finb, lieber 3:^eo|)^in

©rftaunt unb überrafc^t blidte er ha^ junge 9Jläb(i)en an,

na^m i^re §anb unb rief: 5!Jlu§ iä) benn anö) ©ie betrüben,

gutes, liebet ^inbl

@r bel^ielt il}re §anb in ber feinen, aKeS 33tut brängte

fid) 5Igne§ na^ bem §ergen, fie fing ^eftig gu gittern an unb

Xl^eop^il fragte ängftli(^: Um (Sottet tüiöen, maS fe^It S^nen?

©ie finb Iran!, liebe 5lgne§! raoHen ©ie, ha\i iä) Semanb rufe?

©ie !)aben fii^ bod) mol p fe^r angeftrengt?

D^ein, neinl fagte fie, mir ift fi^on beffer. ©ie ftanb auf,

vooUk lä^eln, aber fie toar fo blei(^ gen)orben, 'i)a^ X^eop^il

beforgt feinen 5lrm um fie legte, ^a neigte fid) il)r f(^öne§

§aupt auf feine ©c^ulter unb leife meinenb ru^te fie an feiner

SSrufl.

6r füllte ha^ Schlagen i^re§ §erjen§, e§ l^errfd^te tiefe ©tiHe

um^er. Eignes mar fo jung unb ft^ön. @r !^atte eben no(^

trauernb an Sll^erefe Qehaö^t unb bod) em;)fanb er :plö|lid) eine

t^m felbft befremblii^e D^eigung für ha§> junge Tlähä)en. gaft

oI)ne e§ gu moEen, brüdte er fie an fein ^er^, unb ein leifer

Äufe berührte t^re ©tirne, aU X^erefe in angftooHer §aft mit

ben SBorten eintrat: ©(^nell einen 5lrjt, mein Sruber ftirbt.

•O^ne eignes unb %f)eDpf)il gu beai^ten, eilte fie an ha§ ^ran!en=

bctt jurüd, mo balb, öon Seop^il gerufen, ber ^Irgt erfd^ien.

©a§ Uebel f)aik feinen pd^ften ©rab erreicht, naä) furd^t«
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barer (Srregung trat ein p(ö|Ii(^e§ Ermatten ein; immer leifer

tüurben bte ^Itfiem^üge be§ ^ranfen, immer fc^mäc^er ha^

©(plagen feiner ^ulfe. Saut(o§ fa^ bie ©(^toefter an be§

^ruber§ ^ttk; ha§ einförmige liefen ber U^r marb i^r jur

qualöDÜften 5Jlarter. 3n 3:Dbe§angft jctf)Ite fie bie ©e!unben,

benn jebe fonnte bie Ie|te für ben trüber fein. @ie magte

bie klugen nic^t bon feinem ©efid)te gu entfernen, bamit i^r

lein ^uff(^(ag ber feinen öerloren gel^e, bamit fein le^ter S5ücf

auf fie faüe.

S^eop^il mar bei i^r, ber ^rgt ^ielt bie §anb be§ ^räfi=

benten, um bie ^ul§f$Iäge ^u beobai^ten. ^lö^lic^ lie^ er fie

Id§, gab SEfieop^il ein 3^^^^^/ ^^^^f^^ ^i^öt leife an 2:§erefe

l^eran unb, getroffen öon ber 35eränberung in be§ S3ruber§

gügen, fan! fie, X^eopliil t3Dn \xä) meifenb, öor Julian nieber

unb brüdte i^re Si:|3pen feft auf feine ftarre, eifiglalte §anb.

35ergebeny maren bie Seftrebungen be§ ^rjte^ unb X^eo=

X>W^f fi^ öon bem ^ette ju entfernen, ©ie bat, fie flehte,

man möge fie allein laffen, nur aEein !önne fie ^iü)e unb

^raft finben, unb man fügte fi(^ i^rem StßiHen.

5E)er 5lr5t ful^r nacf) §aufe, ^'^eopl^il gog \\ä) in fein

gimmer ^urücf, (Süa f(f)tummerte ru^ig fort unb 5lgne§ fafe

meinenb in ber 5^ebenfiube, betäubt burd) fia^ Seiben, ba§ fie

umgab, unb öermirrt üon ber eigenen flürmifi^en Erregung.

®ie tieffte ©tiHe folgte ber angftöoHen Unrul)e, bie mäl)renb

ber legten ©tunben ge^errfc^t. 35on 3eit ^u 3^^t ]ä)l\d} 5lgne^

an bie Sf)üre be§ 3immer§, um na^ S!)erefe ^u fe^en. ^ie

UngMlic^e fniete regungslos auf berfelben ©teile, mie eine

gigur auf einem Grabmale an^ufctjauen. ©§ fdjien, aU fjobe

ha^ Seben auc^ fie öerlaffen, unb bod) gerri^ ber I)erbfte ©djmer,^

i^re ©eele.

©tunbe auf ©tunbe fd)manb ba^in, ^(öi^Ii(f) mar e§ i^r,

als l^öre fie leife OTjemgüge. ©ie richtete ficf) empor, 9'iiemanb
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tt)or im 3inimer» 35ertr)ittt, cntfe|t Bltdte fie um^et. ^er

^on rt)ieber^olte \x^, ©tc ftanb ouf, neigte i^r §aupt an be§

^ruber§ Si|)pen, fie toagte i§rem O^re nic^t gu trauen, ba§

<^IM bünfte fie unmöglii^. git^^^^^ ^^ ^^^ Sut$t, fi(^ ge=

iäuf(^t gu l^aBen, blicfte fie ftatr auf i^n ^n, ba f$Iug biefer

mü^fam bie 5Iugen auf unb S^erefe mu^te ]\^ getüaltfam

^toingen, nid^t burc^ ein ungeitigeS 3^^^^^ %^^* greube ben

.^ran!en gu erf4)re(fen»

6ie eilte ju 5Igne§. ^§ voax fc^on geller %ag,. ©(^neH

iDUtbe ber %x^t a6ermal§ l^etbeigerufen , Julian leBte. (Sin

^tarr!ram|3f, ber felbft ben erfahrenen 5Irgt getäuf(^t ^atte,

loar bie ^rifi§ getoefen. '^aä) iDielen ^agen jum (Srftenmal

erfannte ^nlian feine Umgebung tüteber. (gr reichte ^f)erefe

bie §anb, er nannte i^ren 5^amen. ©ie erlag f<ift i^rer greube,

t)er Umf(^inung toar gu getüaltig geföefen; fie mu^te einen

^ugenbltc! ben 33ruber öerlaffen, um fid; öon ben (Sinbrüden

ber legten ©tunben gu er^^olen.

^aum aber fa^ fie in i^rer Stube , aU 5I(freb bei i^r

«intrat, ©ang frü^ am 50Zorgen fjatte ^I)eDp5il gu i^m ge=

fi^idt, i^m hen %oh be§ ^räfibenten gu melben, unb no(^ toar

bie freubige ^otfc^aft ber ^efferung nii^t p i^m gelangt, al§

er l^erbeigeeilt mar, ^^erefe gu fe^en.

Mer ©(^merj ber legten ^age, aüe greube biefer ©tunbe

beftürmten fie auf§ 5^eue, al§ fie 5llft:eb'§ anfii^tig marb, in

beffen 3(ntli| bie Trauer um ben greunb fic^ unöer!ennbar

au§fpra(^. gogenb ging er ber beliebten entgegen, aber mit

bem 5Iu§ruf: ir lebt, 5Ilfrebl er lebt! marf fie fic^ an feine

^ruft unb meinte i^re greubent^ränen au§ befreitem gerben.

Sauge l^ielt er fie umf(^(ungen, unb fie entzog fi(^ i'^m

ni(|t; fie bulbete unb ermiberte feine ^üffe, bi§ fie fic^ loSri^,

um 5U bem SBruber gurüdsu^ren.

3nbe^ mar ^öa ermac^t, ber ©(f)laf §atte fie erquidft.
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bie Srcube i^ai ba§ UeBtige. ©te umarmte 5Ignc§, ^^eo^D^il,

^Ifreb, fie j(^en!te ber ©tenerfc^aft , ma§ fte bon ©elb unb

<5c^muc! an fi(^ ^atte, unb erüätte bann, mit einem raffen

fßM in ben ©piegel, nun merbe fie na^ §aufe fahren, um
i^ren ^tn^ug in Orbnung gu bringen.

©in neues Seben fc^ien mie für Sii^tan, fo anä) für alle

^nbern angebroi^en p fein, gmar tuar ber ©rftere mieber

in bie ^aä)i ber ^etou^tlofigleit ^urücfgefunfen, benno(^ erüörte

ber %x^i bie ©efal^r für befeitigt, unb öerfprai^ mit guöerfic^t

fortfc^reitenbe ©enefung.
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)ne S!^erefen'§ ©rlaubnil erhalten ^u ^aben, !e^rte

5IIfreb me:§tmal§ im Saufe be§ Sage§ gutücf. ©te fi^ien ftc^

be§ gu freuen, DBglet(^ fie t^n nur gang pc^üg babet fa^, e§

erqmcfle fie, i^n in i^rer ^^ö^e gu fölffen.

51I§ er f|)ät am 5Ibenb nochmals toteberfam, fanb er 'i)m

5lrst Bei i^x, ber fie unb 5Igne§ brtngenb bat, nun enblt(^ an

fi(^ felbft gu ben!en, fic^ bie ülu^e gu gönnen, beren befonber^

S^erefe bebürftig mar. 5IIfreb öereinigte feine 33itten mit benen

be§ 6S)DCtor§ unb mad)te ben 25orf(^lag, grau bereut al§ ©tell=

öertreterin p Idolen, bie me!^rmal§ mäl^renb ber ^ran!^eit be§

^räfibenten i^re ^ienfle angeboten f)atte.

S^re %oä)kx mar l^ergefteflt , ber '^ann burcj) 3ulian'§

S5ermittelung gur (Sinmilligung in bie «Si^eibung bemogen, bie

grau toünfdite lebhaft \\ä) bem ^präfibenten banibar bezeigen

gu lönnen, unb biefe guberläffige , erfahrene grau bei bem

S3ruber gu miffen, beru!)igte 3:^erefe. 5llfreb felbft übernahm

e§ alfo fie p ^olen.

5Iuf bem Söege gu i^r \])xaö) er bei ^o\)f)k ein, um

anÖ) i^r, mie er »erzeigen ^atte, noc^ einmal 5^ad)ri{^t bon

Sulian gu bringen. 2Ba§ fie gelitten, in ber töbtli^en Oual

ber bauernben Ungemi^^it/ tüer öermö^te ba§ gu bef(^reiben?

%'dQf\6) unb immer flel^enber Ijatte fie 5Ilfreb befc^moren, i^r

ben erfel^nten 5Inbli(f be§ beliebten ju öerfc^affen , unb immer
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l^atte er c§ für unausführbar erÜärt, immer fie ouf eine anbere

Seit öertröftet.

3e^t, al§ [ie öon feinem 5tuftrag l^örte, eine ^ran!en=

tüärterin für bie näc^fte ^aä)i ju Idolen, fc^ien l^lö^Iic^ ein @e*

ban!e in i^r aufzutauchen.

Hnb tnenn bie grau, bie <Sie ^olen n)DlIen, be^inbert ijt,

fragte fie, voa§ t^un ©ie bann?

2)ann n)erbe ic^ htn ^octor ober fonft Semanb um eine

anbere guöerläffige 2Bärterin fragen, entgegnete 5llfreb, benn

S^erefe muB rufien, mnn fie nic^t unterliegen foll.

3e^t ift e§ 3^^^- ^i^f ©Dp^i^/ je^t ober niemals !ann \ö)

i^n tt)ieberfe^en ! 3(^ befi^tnöre ©ie, 5llfreb, laffen Sie mi(^

bei it)m toac^en. ©agen ©ie, bie grau fei !ran!, fagen <5ie,

tt)a§ ©ie für Sfiec^t galten, unb (äffen @ie mic^ i^re ©teile

üertreten.

Unmögli(^! fagte 5I(freb. Söenn X^erefe, n)enn Sulian

©ie erlennten, toie peinIi(J) müfete e§ für bie ©rftere, tt)ie nad)=

t^eilig für ben Settern fein. ^a§ ift unmögli(i), t^eure ©o^^ie!

@§ foU m\ä) Memanb erfennen, 5llfreb, öerfid)erte fie, ©ie

felbft nicf)t. Srauen ©ie fo öiel meiner alten (Semo^n^eit,

meiner ^unft, bie icf) pm Se^tenmal, gu meiner le|ten eigenen

^efriebigung üben min.

5lber ©ie werben e§ nid)t ertragen. Julian ift fe!)r t)er=

änbert, S^re ^emegung mirb ©te öerrat^en.

llnb ftürbe id) be§ marteröollften SobeS unb man!te ha^

SöeltaH um mii^ [)er, lein 2Bort, feine 33emegung foll i^m

üerrat^en, bag id) e§ bin, bie neben i^m mac^t. 33efter, tfieuerfter

greunb, rief fie, Vertrauen ©ie mir, bertrauen ©ie meiner

Siebe. ^Ifreb! ein g^auenljer^ bri(^t el)er, al§ e§ bem beliebten

ein Seib ^ufügt. .können ©ie Hörern greunbe, tonnen ©ie

feiner ©dimefter eine Pflegerin fc^affen, bie treuer, liebenber

über if)n madite, ai^ id)? ©ie miffen, mein ^rieben pngt



— 330 —
baran, i^n nD$ einmal gu fe^en. Seien ©ie Batm^^etätg,

5IIfreb I tüer toei^, ob no(^ einmal ber Qn^aU \\ä) mir jo giinftig

bezeigt. Erfüllen «Sie meine S3itte, ©ie muffen, ©ie njerben

e§ t^unl

©§ fei! — fagte 5Ilfreb, xä) tüage e§ im Glauben an bie

^raft tüeiblidier Siebe, bleiben ©ie \\ä) an. 3n einet ©tunbe

!omme iä), ©ie gu l)olen.

©ie fprad) lein SBott, fonbetn f$lug nur bie §änbe 5U=

fammen unb ^ob fie gen §immel em|)or, tüie um ju bauten

für bie (Sr^örung eine§ !§eigen @ebete§.

5Ilfreb fal} bie au§bru(f§t3DlIe @eberbe mit Ütü^rung. 9^un

5!}lut^ unb Ä\aft, ©op^ie! fagte er, unb öerlie^ fie, um fic^

t)orl)er no(^ in feine Söo^nung gu öerfügen, mo er eine 35e=

forgung liatte.

5ll§ er bie ^re^pe feines §aufe§ l)inaufftieg , f(^li(^ eine

gro^e, in einen bunleln 3}lantel geijüüte gigur an ilim borüber.

©c^on feit einigen ^agen tüar e§ i^m öorgefommen , al§

folge iljm biefelbe in gemeffener (Entfernung, trenn er 5lbenb§

buri^ bie ©trafen ging; er t)atk e§ aber nic^t fonberliii) be=

acfitet. 5^un, ha ber ©c§ein be§ @a§li(^te» auf ben Präger

be§ bunleln Mantels fiel, erlannte 5llfreb ben ^a|3lan, ber

bur(^ eine ©eitent^üre nad^ bem Steile be§ §aufe§ ging, in

n)eld)em bie gimmer (S^arolinen'S lagen. 3n ber erften 5luf=

toaUung be§ Qoxm§i tüoüte er i^m nacheilen, i^n gurüdtljalten

;

ein anberer @eban!e f(^ien i^m aber gu fommen, unb er lie^

htn Kaplan unge^inbert feinen 2öeg öerfolgen, ber t^n balb in

Sarolinen'5 ©tube führte.

©ie ging bem Kaplan entgegen, ber i^re §anb mit einer

fc^le(!^tDerl}e§lten 3öttli(i)!eit !ü^te. 2)ann nahmen fie neben=

einanber ^la| unb 3ftu^berg fagte: 3(^ fürchte, berel^rte Sreun=

bin, bafe bie ^ugenblide, bie iä) ^eute bei 3^nen bermeilcn

barf, un§ gugegä^lt finb. 3rre \^ ni(^t, fo ift §en öon
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^tx^tnbaö) gu §aufe unb ©ie tniffen, tüte [^ e§ gern t)cr^

meibe, i^m gu begegnen, tt)ie mir bie inntg[te %f)^\lnaf)m^ für

©ie m\ä) beranloffen fann, S^r §au§ ^u befu(^en, ha^ gugletd)

baö feine ift.

D, t(^ it)el^ e§, tief (^^arolinc; idf) toei^, bafe er «Sie

aBfi(^tIic^ !rön!t, tüeil er mi(^ baburc^ tief üertüunbet. (Sr tüiH

mic§ öon 5IIIem trennen, tt)a§ mir tüert^ ift, er mU mxä) gan^

elenb machen, bamit iä) hm Quftanb unertröglid) finbe, bamit

i ^ bie ©(Reibung tjerlange, bie er erfe^nt. 5I6er fo lange @ic

mir Heiben, bleibe lä) ftanb^aft. 3'^r ^^eiftanb foH mir hen

9}lut^ nnb bie 5lu§bauer geben, mi(f) feft nnb be^arrlii^ im

©Uten gu geigen.

200^1 mir, toenn xä) bap bie gäljigfeit §ätte, benn ic^

\nxä)k, Svenen fte^en §arte groben bebor, fagte Stu^berg, 5Zi(^t

öon mir ift e§, baB §err öon 9^ei(^enba(^ ©ie gu entfernen

münfd)t. 2[Ba§ ift bem ftol^en SJlanne ber unbebeutenbe ^rie=

fter? 2Öa§ !ann e§ iljn !ümmern, ob feine @emal}lin benfelben

bei fi(^ fielet, ba er felbft fie !aum feiner SSeaditung toürbigt?

5^ur ol§ Wiener ber ^iri^e für(!)tet er mi(^ ; bie geiftige Pflege

mU er 3§nen entgiefjen, benn er ^aBt ben ^at^oIiciSmu^ unb

möi^te ©ie bemfelben entfremben. ®a§ ift e§, n)a§ meine 33e=

forgniB erregt, unb baöor mö(^te id) ©ie bett)a!)ren.

2Öie tüenig !ennen ©ie ^Ifreb, fagte Caroline, trenn ©ie

glauben, ba§ er baran ben!t, mi^ ber ^irc^e abtoenbig gu

machen! ©eine @Iei(^güttig!eit gegen bie üleligion —
3ft in §ag übergegangen, unterbrai^ fie 9tuf)berg, feit bie

©a^ungen ber ^ird^e \xä) al§ unüberfteiglidie ©c^eibetüanb p)x=

fd)en i^n unb feine unerlaubte D^eigung fteHen. brauen ©ie

meinen 2[ßorten unb bem Urt^eil unferer greunbe, bie i^n be=

oba(^ten. ©§ ift 5llle§ nidjt fo, tnie e» fein foHte, unb töäl)=

tenb er ©ie auf }ebe Sßeife befi^ränft, überlädt er felbft \\ä)



— 332 —
einem Öeben, "tia^ ^axi gegen bie l^eiügen ^flid)ten ber @I)c

öerftöjt, bie toa^xe, c^tiftlidie @^e bernii^tet.

2Ba§ meinen ©ie bamit? fragte Caroline ergtü^enb.

2Ba§ anber§ al§ ba§ 35erl^äItniB, tüelc^e^ 3^nen fo gere(^=

kn Kummer ma(^t ! entgegnete Üin^erg mit mer!li(^er 3ntücf=

^altnng.

9^ein! nein! Jagte (Caroline, ba§ ift e§ nicfit, ©ie toiffen

mel^r, ©ie öetfi^iDeigen mir etma§. Sei g^rem 5lmte, bei ber

^flii^t be§ ©eelforgetg befi^möre ic^ ©ie, m\6) ni(i)t in 3mei=

fei in lafjen. 3d) bin auf 51tle§ gefaxt, ma§ mir betiorfte^t,

aber bie HngemiBl}eit ertrage \^ ntd)t.

Unb menn \ä) 3I)re 53itten au§ übergroßer 6(^möc^e für

©ie erfülle, ma§ bürgt mir bafür, ba| ©ie fc^meigen, ha^ ber

geregte Unmut^ ber beleibigten @^efrau ©ie ni(^t ^inrei^t, ha^

SSertrauen p t)errat!)en, ba§ id) 3I)nen bemeife ?

^er ^eiligfte (Sib, menn ©ie if)n forbern.

@ut, fagte ber l?ap(an, fo '^ören ©ie benn, bag |)etr

öon Sf^eic!)enba(^ ein neue§ 35er^öltniß mit einer ©c^aufpielerin

ange!nüpft ^at, bie früfier bie greunbin be§ 3ßräfibenten mar.

(Ex befuc^t gräulein bon Sranb nid)t me^r, aber er bringt

feine S^it ^^^ ^^^^ ©diaufbielerin ©opljie §arcDurt ^u, unb fo

innig unb gan^ auSfüHenb muffen bie gegenfeitigen SSe^ielmngen

fein, ha^ fie if;ren 5lbfcf)ieb bon ber 53ü^ne öerlangt l^üt, öer=

mut^lic^ um au§f(^ließli(i) \iä) unb i^rer Siebe gu leben.

O, uner[}ört, unerliört ! rief Caroline unb ftanb auf, um
in ba§ gimmer i§re§ 5[lknne§ ^u eilen.

^er Kaplan fiielt fie gurüdf. 2Bo mollen ©ie ^in?

fragte er.

3u if)m

!

3ft ha?> bie 5DMßigung, bie 9ftul)e, bie xö) forberte? - galten

©ie fo 3!)r SSerfprei^en ?
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3(3^ mu6 i^n feigen, ic^ mu^ i[)m feine Xreubfigfeit öor=

l^dten! rief (SatDÜne.

§aben ©ie perfönli(^ S3ett)eife bafür? fragte ber Kaplan,

ober tPoKen ©ie i^m fagen, ha^ ©ie mi(^ gefe^^en, ba^ ©ie

mir bie DIad)ri(^l öerbanfen? ©§ töäre ein fc^Iec^ter Öoljn für

bie ^ienfle, bie \ä) 3^nen leifte in einer Qt\i, in ber mi(^

taufenb neue 5pfli(^ten in ^Cnfpruc^ nehmen, benn e§ fd)eint

im ^atf)t be§ §immel§ bef(^(offen gu fein, 'iia^ mir bie öerant-

tüortungSüoEe SBürbe unfere» öerftorbenen SreunbeS auferlegt

mirb.

ßaroline ;§örte feine legten Söorte ni(^t. ^a\ fagte fie,

icf) felbft muB mid) bation überzeugen, id) mu^ felbft SSetüeife

Ijaben für feine Untreue, bann —
9Zun unb toaS bann? fragte ber Kaplan.

©ie moKte fprec^en, I}ielt aber ba§ Söort gurücf unb Sftu^=

Berg ergänzte für fie: 1)ann toerben ©ie, fi^tcergeprüfte Sreun=

bin, fid) berectitigt glauben, ben @^ebunb gu löfen, ber ©ie fo

unglü(lli(^ ma(^t, unb frei fein, fic^ felbft unb 'S^un Ueber=

Beugungen gu leben»

^a§ fagen ©ie, §err Kaplan! rief Caroline, ©ie, ber ©ie

mir bie ©(Reibung ftet§ al§ eine ©ünbe Vorgehalten Ijaben?

©ie, ber mid) faft gegtoungen ^at, ni(^t einpmilligen , aU iä)

auf be§ ^omljerrn 3ftatl) geneigt mar, auf ben SßiHen meinet

SJJanneö einzugeben?

damals ^ielt ic^ e§ für mögli(^, ben grieben S^rer ^§e

Ijerzuftetlen, bamal^ glaubte lä) an eine 9tüd!e^r 3l}re§ §errn

@ema^l§ ju feiner ^flid)t; aber biefe guöerfidjt l}abe ic^ lange

ft^on öerloren, tneinte mit bebauernbem Sone ber Kaplan,

^a fa^ i^n Caroline forfd)enb an unb fagte : ©ie l^affen

meinen 9}lann, §err Kaplan, ba§ mei^ ic^, unb er l;at e§

!aum beffer um ©ie öerbient! ^urd) htn ^rüfibenten lenne

i(^ aber auä) ha^ SSerpltni^, in bem unfere ©üter gu ber
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^ixä)t fielen. (Sagten (Sie nic^t, 'üa^ ©ie fi(^ere Hoffnung

Ijätten, i)om:^etr gu toetben an be§ öerftorbenen getnotü ©tatt?

3a, tt)enn ber §etr feinen ©egen bagu gibt!

Hnb j;e|t fi^eint 31}nen bie ©d)eibung erlaubt, bie ©ie

früher öertüarfen?

2Ba§ begtoedt bie grage, gnäbige graul

M$t§, gar ni(^t§! mein §err Kaplan, benn ic§ bebarf

3!§rer 5lnttt)ort nii^t, jagte (Saroline fpöttifi^. 5Iber nun be=

greife \ä) ben ßifer, mit bem ©ie mir bie neue Untreue meinet

Tlanm^ gu berratl^en eilten; nun öerftel^e \^ bie bringenbe-

Heberrebung, mit ber ©ie mic§ öeranla^t l^aben, ©ie gegen

ben Söiüen meinet 3Jlanne§ gu fe^enl D^un fe^^e \ä) ein, n)e§=

fjalb bie Trennung unferer i§e für ©ie nic^t mel)r al§ un5U=

läffig erfc^eint!

©§ tüar bergebenS, ha^ ber Kaplan fie gu unterbre(^en

fu(^te, ifire §eftig!eit lie^ e§ ni(^t bagu lommen.

©ie felber §aben mir bie 5Iugen aufget^an, rief fie, unb ie|t

erft fe^e iij !lar ! 5lber ©ie toaren bamit p f^nell, §err Kaplan l

benn mie fe^r xä) ©ie auc^ f(^ä|e, e^e itf) mi(^ unb meinen

©Dl^n ööHig in bie ^Ibl)ängig!eit öon einem dritten überant=

morte, e^e \ä) bie 8fteid)enba(^'fd)en ©üter bem freien S5efi|e

i^rer ©igentpmer ent^iel^e, e^e x^ meinen ©o!)n unb mi(|,

anä) bem öere'^rteften 5Hanne, auf (Snabe unb Ungnabe über=

gebe, miH xä) lieber aU ba§ Seiben no(^ länger ertragen, "oa^

meine ie|igen 25er§a(tniffe mir ouferlegen.

gn bem 5Xugenblic! ^örte man ben Knaben in bem 35Dr=

faal ^er Kaplan erl^ob fic^. (£r :^atte fein ru:^ige§ Säi^eln

ni(^t einen 5lugenblid öerläugnet. Heberlegen ©ie, tr)a§ ©ie mir

fagten, iprüfen ©ie meine ^e^au|)tungen, t^eure greunbin ! \ptaä)

er, unb menn ©ie fii^, tüie ©ie muffen, bon meiner 2öa^r;^af=

tigfeit überzeugt ^abtn merben, tüenn ©ie, mie f$on fo oft,,

öergtoeifelnb nai^ SSeiftanb unb 9tat§ Verlangen, bann beulen.
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©ic, ba^ ein Wiener ber ^\xä)t ^aä)\\ä)t ^at für bte 35erblen=

beten, ha^ et perfönli{^e ^ränfungen §u bergeben toiffen mu^.

3(^ barf unb toiü mt(^ m$t an 3^re SBorte erinnern, gnä=

bige Srau,benn ©ie finb e§ ni(^t, e§ finb bie Qualen ber (Sifer^

fu(^t, bie au§ S^nen fprec^en.

(Sr n)Dnte fic^ entfernen, (^^aroline blieb [te^en, nngemi^,

tt)a§ [ie beginnen foüe. ^lö^Iic^ fragte fie: 2öo fagten ©ie,

tt)o too^nt bie ©(^auf]3ielerin, berer ©ie gebac^ten?

3(^ meig e§ ni(^t, entgegnete ber Kaplan, aber tDa§ t^ut

e§ au(^ gur ©ac^e, ha 31}re ©ebulb unb Siebe Syrern ©atten

gu öergei^en n)ünf(^en.

©ie toenbete fi$ gornig öon xfyn ab, 3ft ^ein 35ater

f(^on gu §öufe, fragte fie ben Knaben, ber eben in ba§ Q^i^nter

trat. Selij bejahte e», unb bie Tlnikx befat}l i^m, ben 35ater

gu i^r gu bitten.

®er ^nabe riditete bie öerlangte ^otfdiaft au§, fügte aber

au§ eignem eintriebe bie 5^ad)ri(^t l^ingu, ba^ ber §err Kaplan

bagen)efen unb eben fortgegangen fei. 5llfreb tüu^te ba§ bereite.

^a§ ift lomifif), fagte geli^, ber §err Kaplan tommt fo

oft, lieber SSater, aber immer, tüenn ^u nid)t gu §aufe bift.

(Sr lommt immer nur p ber 9}Zutter, nie gu ^irl

5llfreb fa^ ben Knaben überrafc^t an, erfc^rocfen öor ber

ftttli(^en SSertüa^xiofung, bie benfelben bebro^te. geli^' mi»beu=

tete bie Seftürgung be§ S5ater§ unb fügte begütigenb ^ingu:

3c^ meine, e§ ift boc^ unred^t öon ^Of^ama, tüeil ^u e§ i^r neu=

li$ Verboten ^aft, al§ xä) in ber 5^ebenftube war.

©in ©D^n al§ 5lngeber feiner 50^utter! ein ^inb, einge=

tüei^t in folc^e ^JliS^elligfeiten ! fagte 5llfreb fi^aubernb p fid;

felbft, unb ftatt p (Caroline gu gelten, Ijie^ er ben Knaben ber

Tlnikx fagen, ha^ er beljinbert fei, fie ^n fprec^en, meil ein

©efc^äft il)n gminge, auS^uge^en.

(5r eilte, im Snnern öon bem traurigen ©reigni^ in feinem
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§aufe befi^äfttgt, baöon, um ©op^ie gu ^olen, bie feinet be=

teils lange tüatten mufete. 5ll§ et hmä) bie (Säulenl^alle öot

feinem §aufe fc^titt, öetttat i^m eine gtau ben 2Beg, Q^

mat ©atüline.

2ßa§ miUft ^u? ftagte et, übettaf^t fie gu fe^en.

3(^ mu^ ^i(^ fptec^en, 5IIfteb! fagte fie,

3e|t ni(^t, je|t ni(|tl tief et ungebulbig. §at ^it gelij

ni(^t gefagt, ha'^ id) befc^äftigt fei? 2öa§ foE bie unnöt^ige

eile?

5llfteb! man mü un§ atgliftig ttennen, bet Kaplan —
Se|t |)lö|li(^? tief et, abet l^alte mi(^ ni(|t auf], fpiele

ni(i)t ^omöbie, ß^atoline! Sc^ bin ni(^t in bet Saune, ^it

babei gu. l^elfen, unb bie ©tta^e ift fein Ott ba^u. 2öa§

mit miteinanbet gu fpted^en ^aben, !ann bi§ motgen tul^en,

^t moHte an i[)t öotbeigel^en, fie abet l^ing fic| an feinen

5ltm unb fagte ängftli(^ bting'enb: 5llftebl 5Du ge^ft gut

§at!outtl SÖDtan foE ic^ miä) Italien, menn mein SJiann

mi(^ öetlö^t?

5ln bie 5fla(^ti(^ten unb an bie guten Seiten be§ Kaplans,

entgegnete et il^t, ben i^ SDit gu fe^en öetboten unb bem ^u
bie 9^ac^ti(^ten übet bie §at!Dutt öetmut^lid^ öetbanfft.

@t ma(^te fic^ gemaltfam Id§ unb eilte baüon.
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^(§ 5llfreb ju ©Dp^ien !am, et!annte er felbft fie laum

tütebet. (Sie l^atte ^u ber bunMu, nonnen^aften ^(eibung, bic

fie ie|t beftönbig trug, eine §aube aufgefegt, bie mit breiter

©tirnbinbe ba§ ®efi(^t üer^^üHte. ^ie gefc^idfte 5lntüenbung

t)on ©i^minfe trug bagu bei, fie böüig unfenntlic^ p maä)m,

unb neben 5I(freb in einen $(a|tt)agen fteigenb, fu^r fie mä)

ber Söo^nung be§ ^räfibenten.

2ßie fie e§ öerabrebet blatten, fteHte 5Ilfreb fie Xl^erefen

al§ eine SIßarterin bor, bie i^m grau 33erent al§ juöerlüffig

empfofilen ^abe, 'i)a fie felbft nic^t !ommen lönne. X^erefe

na^m ben SSormanb o^ne 9)Zi§trauen an unb 5llfreb l^offte,

falls fie jemals bie 2Baf)r§eit entbedfe, eine (Sntf(^ulbigung in

©op^ien'S Siebe für Julian p befi^en.

(Sr fprai^ ^^erefe nur pcCitig unb im 33eifein bon 5lgne§

;

bann entfernte fie fici), um ©op^ie in ha§> ^ran!en§immer ju

führen, tüo fie il)r alle öom ^Ir^te gegebenen 3Ser:§aItung§befe^Ie

für bie 5flacf)t ertljeilte. 5Ilfreb mar erftaunt über ©Dpl^ien'3

©elbftbe^errfi^ung ; i^re SSemegungen, ber Slon il^rer ©timme

maren ein gan^ frember urtb fogar htn franjöfifc^en 5(ccent,

mit bem fie fonft baS 3)eutfc^e fpra(^, mu^te fie bolüommen

5U überroinben. SBeber Xl)ereje, noä) ^gneS unb Sl^eop^il

f(i)öpften ben geringften SSerba(^t gegen fie, unb mit ööKiger

(Selbftbe^errfc^ung trat fie an baS Sager be§ üon i^r geliebten

!0?anneS.

gf. I»]enjalb, ©ine ßebcnSfragc. II. 22
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2n ängp(^er ©etDiffen§aftig!eit ^ötte fie auf ^^erefen'S

$(norbnungen für ben Uranien, öerfprai^ bie größte 2öa(^fam=

feit unb Sorgfalt unb Ite^ \\äj neben bem Seite nieber, naä)=

bem Sl^erefe fie bem ^räfibenten a(§ bie Söartfrau öorgefleHt

unb \\ä) entfernt §atte.

31^r fel^nli(^fter 2öunf(^ tnar erfüllt, fie fal^ i^n lieber.

^a§ ftar!e bunüe §aar be§ ^räfibenten fiel auf bie §o^e

©tirn §erab, aber toie eingefunfen tnaren feine ©i^läfen, tt}ie

§0^1 bie klugen! O! bie unau§f|3red)Ii(^ geliebten 5Iugen! rief

e§ in 6Dp]^ien'§ Seele unb fie ^ätte i^r l^albe§ Seben barum

gegeben, nur einmal gang leife i^re Sippen auf biefe gefi^loffenen

Sibet brüden §u bürfen,

5lber ber ^ranle l^atte leinen 33lid für feine Sßärterin.

©r lag ru^ig 'i)a, in tiefer Ermattung. 3^ur bann unb mann

forberte er einen jener fleinen i)ienfte, bie i^m fonft bie

Sd^mefter geleiftet ^atte, unb ber gebro^ene Son feiner ftar!en

S3tuftftimme !lang traurig an Sopl^ien'S £)f)x.

^a§ mar ber Tlann, ben fie fo fe'^r geliebt! ^ie eng=

ften, l^eiligften Sanbe fetteten fie an i^n ; im @in!lang tiefften

2Serftänbniffe§, in öoUfter Siebe Ratten i^re Seelen \xä) einft be=

rü^rt, fie mar fein, gan§ fein gemorben. Sie füllte fid^ il§m

5uge:^5renb, i^m gleid^ an freier, f(^öner 35egeifterung [für ha^

©ro^e unb 2öa^re; leine (S^efrau lonnte i^rem 5D^anne treuer

ergeben fein, leine aufopfernber lieben, unb hoä) ftanb fie jep

ba, öon bem beliebten öerlaffen, meil fie ber Sitte getrost,

meil bie SBelt fie tabelte, meil ba§ oberflöc^lic^e Hrt^eil ber

gleichgültigen 5[Renge fie öerbammte.

3mmer mieber regten \\ä) bie fragen in i^r, bie feit ber

S^rennung öon bem 5prä[ibenten ber 9Jlittelpunlt i^re§ ^enlen^

gemorben maren. Sie !§atte \\ä) entfd)loffen, bie äßelt ^n pieken,

meiere fie öerftie^; fie mofite i!^r liebenbeS §erg ber 2Jlenf(^l^eit

meil;en, hjeil Sulian i^re Siebe öerfd^mäl^te, unb boc^ fragte fte
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in btefer ^aä)t fid) tüiebet: 2Bq§ fiabe iö) benit öerbro(^en?

roa§ gefünbigt? ^ann 3}^enfc^enja|utig unb 9}ienfd)entr)ott

berbatntnen unb freif|)re(^en ? ^ann ha§> ©ünbe fein, tioa^

^ugenb tüirb, tnenn ein befolbeter ^rieflet SSotte be§ ©egen^-

batüber fpric^t, bie man oft genug, ^etftreut unb tißn ber

mäi^tigeren ©timme im Si^netn übertönt, laum beamtet? ^^,
bie ni(^t§ Verlangte, al§ ba§ ^lücf be§ beliebten, bin bie 35er=

tt)£)tfene, unb jene gtau, bie intern 9}^anne ba§ ^afein gu einer

dual maä)i, wirb öon ber @efellf(^aft gebulbet unb gejc^ü^tl

3^r ganzes Seben gog an i^rem ©eifte borbei. ©ie ha^k

be§ 5lbenb§, ha gulian [i(^ i^r guerft öorgefteHt unb burd>

feine geiftöoöe SBerebfamleit einen ©inbrud auf fie gemad^t^

beffen 5lnben!en nur mit il^rem ^afein enben fonnte. i)et

f(^meic^elnbe, l^erggeminnenbe %on, mit bem er bann fpäter fie

um Siebe geflet)t; ber gubellaut feiner Sruft, al§ fie, gum

erften 5JlaI an fein ^er^ gefunlen unb l^ingeriffen bon ber @e=

njalt i^re§ @efü!)l§, i^re 5lrme feft um feinen §al§ gefc^Iungen —
— 'üa^ Meg tüar i^r gegenwärtig in biefen 8tunben,

3^r war, al§ muffe er fic^ aufritzten in gefunber ^raft,

als muffe er ifiren 5^amen rufen unb i^r fagen, fie fei e§, bie

in bangen giebertraumen 'iia^ gang Unmöglidie für Sßa^r^eit

l^alte. ^r lonnte nid)t bie gange feiige 35ergangen^eit bergeffen

l^aben, unb, wenn er i^rer backte, wie lonnte er fie nic^t gu=

rüdfe^nen al§ fein ^öi^fteS ©lud? geben 5lugenblid :^offte fie,

er muffe wenigften§ einmal iräumenb |bon i^r fprec^en, wie auf

eine ^immelsbotfc^aft wartete fie barauf mit ber guberfii^t

eines ©laubigen.

5lber fein ©d)laf war fanft unb traumloS, unb fie mu^te

fid) barüber freuen, ©ie wenbete ben Sic^tfd^irm etwas jur

©eite, um i^n beffer gu fe^en. @in ruhiger griebe war über

fein 5lngefid)t berbreitet, ber falte, fpöttifdie gug um feine

Sippen berf(|wunben, er fal^ fel^r milb unb freunblic^ auS-

22*
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§a[t ^u benn ntd^t geal^nt, bafe ®u mein §erj gebroi^cn ?

fragte fie fo leife, ba^ nur fie felber e§ öerna^m. äSie !annft

Su fo tu^tg fein, fo frieblid^ auSfe^en, unb iä) bin neben ^it

ainb bin fo elenb?

©ie !niete an feinem Sager nieber, i^re ferner errungene

gaffung unb ©ntfagung fc^manben gänglic^ bor bem 51nbli(f

i)e» beliebten. (Seine §anb l^ing f(!)Iaff pr (Seite l^erunter

unb Pü(^tig mie ein ©eiftertoe^en berlinerten i^re Sippen biefe

'hkiä)t §)anb.

5lber er mu^te e§ bo^ empfunben ^aben, benn ein Säckeln

tgütt über fein @efi(^t.

5lgne§, fü^eS, liebet ^inb! fagte er träumenb in bem

'2lugenbli(f, unb ber ©(^merjenSfdirei, ber fic§ au§ ©op:f»ien'§

.§erjen ^eröorringen moHte, lehrte unterbrüdt a(§ ein fur(i)t=

^are§ 2öe^ in i'^re SSruft jurüc!.

Sie flanb auf unb na^m i^ren ^Ia| neben be§ ^ran!en

^ette mieber ein. 2öar fie i^m bo(^ ni$t§ al§ eine Söärterin,

i)eren er nid)t gebai^te. ^eige S^ränen Jtrömten au§ i^ren

laugen unb feft unb fefter ruhten i^re 33li(fe auf feinem 51ntli|,

:benn e§ mar ba§ Ie|te, ba§ le^te 5D^aI, ba§ fie i^n fa^. (S§

mar i^r erfter f(^merer ^ienft ai§> barml^er^ige Sc^mefter.

So fanb fie ber 5}brgen. @rfd)öpft unb bleich ging fie

^§erefe entgegen, al§ fie fi(^ na(^ bem 35erlauf ber '^aä)i p
erfunbigen !am, unb gab i^r ben nöt^igen SSefc^eib, ben 3ene

mit großer 3i^fr^^bcn^eit anhörte; bann 50g fie fi(^ ängfttic^

prü(f, ba Julian ermad)te. Sie fa§ bie 3ärtli(^!eit, mit ber

€r bie S(^mefter begrüßte, ha^ @(ü(f in Xljerefen'S 3üg^n; fie

€mpfanb e§ ebenfo marm al§ biefe, aber mer ba(^te an fie?

©in SÖöin! bon ^^erefe forberte fie auf, il^r in ha§> anbere

jgintmer ju folgen, too fie öerabfc^iebet merben foHte. ^oä)

einmal, el^e fie ba§ @emac§ Oerlie^, menbeten \iä) i^re S3(i(fe

naä) Julian jurürf unb Hämmerten \iä) mit ber 5lIIgemalt ber
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Siebe an i^m fe[t. @5 mar i^r, al§ trenne fic£) bie 6eele üDn

bem Körper, al§ fie i^re klugen öon i^m Io§ri^. ^er ^ranle

mochte i^r Qöqtxn bemer!en, er mad)te ein leifeS S^^'^^^ n^it

ber §anb unb fagte : 3c^ banfe 3^nen, ©ie maren fo fel^r

ai^tfam, liebe grau! ic^ ban!e 3§nen! — unb mit üer^üKtem

5Ingefi(^t ftürjte ©opf)ie in bem 5^eben^immer auf bie ^niee

unb rief: e§ ift t)oIIbra(i)t

!

S:fjereje muBte nictit, toie il^r gefc^a^; ater mie fie bie

Söärterin nun in ber öollen 33eleud)tung be§ 3:age§ näfjer an^

fa!^, mar ba§ IRät^fel i[)r gelöft. (Sie trat an bie ^nienbe

^eran unb legte i^re §anb leife auf beren ©(f)u(ter. ^a
richtete ©op^ie fic^ auf unb fagte: @§ ift üorbei! je|t !ann

xä) ge^en! aber icf) mu^te i^n no(^ einmal fe^en, Vergeben ©ie

mir! mißgönnen @ie i^n mir nic^t, ben legten trüben S^roftl

@ie t)atte if)re Sflu^e miebergefunben, aber bie ©]3uren ber

<SeeIenf(^mer3en, meldie fie in biefer '*Raä)i bur(^ge!am]3ft, maren

beutli(i) in i^rem ®efid)te ju lefen unb fie bermodite !aum, fid^

aufrecht §u erhalten. S^erefe führte fie ^um ©op^a , fie l^ielt i^re

|)anb umfd)(ungen unb bat fie, fi(i) p erholen, ha fie beffen

bebürftig fd)eine. 5Irme, unglüdlic^e grau, mie fe^r muffen

©ie gelitten ^aben, fagte fie, mie lebhaft em|3finbe \ä) mit

Sinnen

!

(Sie mar fel^r erfd^üttert unb i^re 5lugen fc^mammen in

St:^ränen. ©op^ie marf fic§ an i^re S3ruft. D! rief fie, ©ie

meinen! ^iefe Sl^rönen finb meine Sreifpred)ung. ©ie tonnen,

(Sie merben m\ä) nid)t öerbammen, meil id) i^n liebte, meil

tc^ i^n fo fe^r liebte, ba^ \ä) barüber ^IKeS üerga^, SSelt unb

3J^enf(i)en unb ©itte. 3^n nod) einmal ^u fe^en, unb mic^

öor 3^nen ju rechtfertigen, ha^ mar mein bringenbfte§ 35er=

langen. (Sie, bie Julian unb ^Ifreb fo tief t)erel)ren, Sie

maren für m\ä) ber 9ti(^ter, oor beffen Urtl)eil \ä) gitterte unb

öon beffen ©erec^tigteit ic^ bennod^ Erbarmen ermartete, um
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tneiner Siebe totHen. ©ie tüemen übet mi(^l nun lann xä)

tul^ig f(Reiben, meine ©(^ulb gegen bie ©itte i[t getilgt, ©ie

-erlöjen mxä) burc^ 3^te ^^ränen. 2tbtn ©ie tüo^Ü

©Dp^ie! tief ^^etefe fc^merglid) , ge^en @ie nidit fort,

bleiben ©ie l^ier, bleiben @ie bei nn§ 1 Tl^\n 53tuber foH bur(^

mxä) erfahren, toaS er an Seinen öerliert; ©ie bebürfen ni(^t

:ber (Sinfamfeit, \xä) preist gu finben, eine grau, toie ©ie, finbet

er ni(^t tüieber. ©o öiel Siebe, fo eble ©ntjagung ift ja ^u=

genb, ift bie pi^fte, tt)eibli(i)e Sugenb. Tlzin 33ruber !ann fo

öieler Siebe nicfit toiberftefien —
©Dp:§ie läcfjelte fi^merglii^. §ätte id) barauf gefiofft, xä)

toäre nid)t ge!ommen, fprac^ fie fanft. 9^id)t um i^n n)ieber=

pgetüinnen !am xä) l^ie^er. 3(^ t^at e§, toeil xä) nid)t anberö

:!onnte.

Unb toenn mein S3ruber genefen nac^ 3§nen Verlangt, xxa^

S^nen fragt?

^ann fagen ©ie if)m, x6) ptte ha§> Sftedjt gehabt, mic^

avi§> Siebe für i^n aufzuopfern, unb id) ptte ba§ niemals be=

teut, aber i^n mit mir ^inab^u^ieljen , meine @^anbe, ben

^abel ber SBelt auf i^n p mälzen, ba§ öermag t(^ nidit, ba»

leiben meber meine Siebe no$ mein ©tolg.

2Bunberbare§ 5}läb$en! rief X^erefe.

@§ mar mein ^öd^fteg ©lud i^n gu beglüden, fu^r ©op^ie

fort. 2Ba§ üimmerte mxä) ba§ fpöttifi^e Säckeln ber grauen,

toenn xä) an feiner ©eite mar unb ber ^ärtlii^e 33Iid feinet

1äuge§ mxä) mie ein unbur(^bringlid)er ©d)ilb gegen bie Pfeile

i^reS %aM^ fc^ü^te? 3d) mar ru'^ig, xä) mar ftol^ in bem

<Sefü:^Ie, meine ^^\lxä)t ^u erfüllen, benn i^n cj^Mlxä) gu machen,

5lei(^biel um meieren 5prei§, bagu mahnte xä) mxä) geboren.

IRun mei^ xä), ba^ xä) mxä) getäufd)t !)abe, ba^ xä) e§ nii^t

t)ermo(^te, unb be§^a(b gel^e i(|, um menigftenS Seiben gu Iin=

bem, ba ic^ ni(^t ju beglüden Oerftanb.



— 343 —
©ie er^oB \xä), na'^m ein ^J^ebaiHon öon t^rem §alfe unh

gafi e§ Xf)ereye. ^§ ift 3ultan'§ 33ilb, fagte fie toei(^, ne^^men

(Sie e§ al§ ein 5Inben!en Don mir an, al§ eine 9fte(iquie un=

tDQnbelbarer Siebe, unb bitten ©ie i§n, ba§ er mein geben!e.

S^^erefe mar in tiefet 5^a(^ben!en i)erfun!en; al§ ©op^^ie

fid^) anf^i(fte fie gu tierlaffen, [lanb fie auf, umarmte fie unb

fagte, ha^ §aupt an ©op^ien'g ©(^ulter gelernt: D! mie

t)iel ma'fjrer, ebler unb beffer finb ©ie, al§ i(^, bie ic£) au§

felbftfüi^ttger ©c^eu Dor bem Urtl^eil einer lalten SJJenge nidjt

t^ue, ma§ mein §er5 mic^ ^ei^t! — 2Ba§ Sie gefehlt gegen

bie ©itte, mie gering erfi^eint e§ mir in biejer (Stunbe gegen

ba§ Unred)t, ha§> id) begebe! ®ir mirb öergeben merben, ^u
barfft ®tr öergeben, benn ®u ^a\i geliebt, mä^renb i^ —

©ie ruhten §er5 an ^er^ in tiefer ©tiEe. pö|Ii(^ l^örte

man ©djritte. ©op^ie ri^ fi(^ (d§, :|3re^te einen leibenfcf)aft=

liä)tn ^ufe auf X^erefenS ©tirne unb fogte: ©ott fegne ©iel

(SJott lo^ne e§ 3§nen, maä)m ©ie 5l(freb glüdlid)! — ©amit

ging fie fdinell babon.
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(ßnlxan'^ ©enefung fc^ritt fieser, aber nur fe^r langfam

fort unb mit ber 35eru^igung über feinen Suftanb hf)xkn

^^erefen'§ @eban!en, naä) (Söp^ien'^ Entfernung, bo]3|3e(t Ieb=

l^aft 5U il^ren eignen 35erp(tniffen ^urüdf.

©ie mu^te \\ä) gefte^en, ha^ bie ^etnalt ber Siebe, bie

fte p 5llfreb gog, ftarler tnar, aU i^re fefteften Sntf(i)Iüffe,

3eber unbetnac^te 5lugenbli(f führte fte gu i^m gurüc! unb oft

festen e§ i^r, al§> läge in biefer mächtigen Siebe, mie ©op^ie

e§ genannt l^atte, i^re 9fle(^tfertigung. ©ie !am \\ä) Hein unb

jagl^aft neben Sophien bor, unb f et) alt bann i^re Siebe o:§n=

niö(|tig unb f(^n)a(^, t)or beren ©rö^e fie wenig 5lugenbli(fe

üor^er fi^ erf(^rci(fen abgetnenbet l^atte.

©ie n)ünfd)te 5llfreb gu fe^en unb für(i)tete \\ä) bat)or,

benn fie toax nii^t me^r fieser, i^m gegenüber bie 9flu§e ^u be=

toasten, bie fie für ^fli(^t ^ielt. ©in 3#(Jnb angftöoEer S5er=

tüirrung !am über fie. ©op^ien'§ rüd^altlofe Siebe, bie alle

©(^raufen niebertüarf, allen bürgerlichen ®efe|en §o^n fprad^,

um ben ©eliebten gu beglüden unb glütflic^ pi merben hnxä)

xt)n, büntte fie ber SSert)ei§ einer ©eetenftärfe, um bie fie bie

^ünftlerin beneibete; unb bennoc^ ftanb ©op^ie al§ tnarnenbc^

SSeifpiel bor i^r unb bie Stimme ber Sßa^r^eit in ber eigenen

<SeeIe, bie ©timme be§ 9^e(|te§ öertoarfen jene §anblung§tt)eife

unb l^ie^en fie au§^arren unb bulben.

5Iu§ biefem ©(iltüanlen rang fii^ ber @eban!e in il^r em=
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por, 5llfreb ju fliegen, ©ie tüoHte fort, fobalb Sultan genefen

fein tüütbe. ©ie füllte, bieg fei ber eingige 5lu§tt)eg au§ bie=

fem Sabtitint^e, unb fie tüoUte t^n toäfilen. 5Iber tüä^renb fie

an Trennung ba^te, fd)ienen t^r bie ©tunben gu 2:agen, bie

^öge 5u Sauren ju metben, benn 5({freb (ie^ \\ö) nidit me^t fe^en.

53alb für(i)tete fie feine ^d)tung eingebüßt gu I}aben burd)

bie ©(^n)ä(^e, mit ber fie fic§ neulid) feinet ftütmif(^en 3ött=

Ix^idi üBerlaffen, halh tnäfmte fie, 5llfreb meibe fie unb ^tüeifle

an i^rer Siebe, meil fie fii^ bi§ ie|t gemeigett l^atte, feinen

2öünf(^en na(^3ugeben. ©ie fd)rieb bem beliebten unb ^erri^

ba§ eben ^Soüenbete tt)ieber, i^te 3^^^f^^ erreid)ien ben ©ipfel

ber angftöollen Unfidier^eit. ©o fc^manben i^r brei lange

S;age ^in, o^ne ba^ fie 5llfreb \ai), 5(m borgen be§ vierten

3:age§ hxaä^k man \t)x einen 53rief öon i^m, ber alfo lautete:

rMdm S^erefe! Söenn biefeS ^latt in ^eine §änbe

lommt, ift unfer-©d)i(ffal entfi^ieben, \ä) bin frei unb ^u mirft

mein. — ^u toirft mein! fü!)Ift ^u bie ©eligfeit biefe» ®e=

ban!en§? ^rfc^ri(f ni$t baüor, e§ mu^te fo bmmen unb lä)

empfinbe feit lange bie erften ©lunben mar)ren grieben§, be§

grieben§ mit mir felbft, ber au§ ber Ueber^eugung entfpringt,

"oa^ einzig ütic^tige, ba§ einzig üte(i)te getrau ju f)ahm,

„t)en!ft ^u be» Sage§, an bem mir über bie 2BaI)Iöer=

manbtf(^aften fpracfien? be§ Sabel§, ben id) auf (^l^axlotk marf,

meil fie nid)t ben ^J^ut^ gefiabt Ijatte, 33anbe gu löfen, bie gu

fc^mac^öollen geffeln gemorben maren? 3n folc^en Sanben

lagen mir, unb aucf) mir tonnten gögern un§ mürbig ^u be=

freien, au^ mir ftanben am Uanht be§ 3Serberben§.

„Um ^ir genug5utl)un, um ^a0 ju erfüllen, ma§ ic^ in

tljöric^ter 35erblenbung für ^f(i(^t ^ielt, ftrebte \ä) eine 33er=

binbung aufredit gu erfjalten, bie nie ^ötte gefi^Ioffen merben

foHen, bie innerlid^ unfittlic^ gemorben mar, meil iljr bie Siebe

fehlte unb "ta^ 3Sertrauen au§ \i]x entmi(^en mar.



— 346 —
„SSit tragen 53etbe an her ©(^ulb, fcoline unb iä), tolt

finb ^eibe unglüdltc^ getoorben, ^aben btel gelitten. 3(^ üage

fie nld)t an, \ä) \\)xe^t mic^ nt(^t frei. Ueble (Sinflüffe mani^er

Irt unb menjc^lic^e Srrtpmer ^aben nn§ in btefe 3]ertDtrrung

geflürgt, au§ ber tcir un§ nur geitjaltfam befreien fönneu.

3SerföI}nung , griebe unb Ü^ul)e ift ^tüifi^en un§ unmöglich gc=

tDorben. 3d; mar auf 2)ein 33er(angen, auf ß^arolinen'S Sßunfd)

nod) einmal gu i^r gurüdgeleljrt ; aber SJli^traucn unb @ifer=

fu(^t, Süge unb |)aB tt)U(i)jen gtt)ij(^en un§ auf mt ranfenbe

©iftppangen; fie umfd)(angen ^^lii unb brüdten anä) i^n

nieber. geber freie 5Iuf[d)n)ung be§ @eifte§ lüarb mir unmög=

lid), fo bleiern fi^tüer lag ba§ Seben auf mir.

„3(^ I)atte mi(^ felbft öerloren. 3n (Sarolinen'^ ^rmen

rief mein §erg deinen Flamen unb fd)aubernb füe^ \^ fie Don

mir, inenn fie \\ä) gu mir neigte. 3(^ l^a^te (S^aroline, mei(

fie ftörenb gtDifd)en un§ ftanb, id) fcnnte einen 5Iugenblid mit

Hoffnung baran beuten, hnx^ ben %dh meinet (SüfjueS frei gu

merben öon einer ^ne(^tf(|aft, bie i^ um feinetmiHen erbulbete.

„^al)in brad)te mic^ ha^ ftarre galten an ^em, ma§ iä)

für ^fli(^t Ijielt unb maS ©ünbe toar; ©ünbe, (5d)anbe unb

@tjebru(^ unter bem f(^einljeiligen ©edmantel ber ^fli(^terfüllung.

„3(^ el^re bie ®I}e in i^rer Dtein^eit, al§ bie fd)i3nfte 3Ser=

binbung be§ ^anne§ unb be§ Söeibe». Söeil xä) ha§> t^ue,

löfe i(^ meine ^^e mit Caroline auf, bie eine Süge ift unb bie

un§ fierab^ielit gu fittlii^em 35 erberben, ^i$, mi(^ unb fie.
—

„^ie erfte ^pii^t be3 5}lenfd)en ift, \\ä) in grieben gu

erl^alten mit ber ©timme ber äßa^r^eit in ber eigenen ©eele.

9^ur tüer ha^ erreicht, barf baran beuten, ha^ 2Bo[)( feiner

3Jlitmenfd)en fegen§rei(^ gu förbern. 3(^ mahnte, e§ fei meine

5lufgabe, Selige ha^ @rbe unferer gamilie ju erljalten, ein S3e=

fc^ü|er ber Sanbleute gu bleiben, bereu ©ebieter iä) gemorben

mar, unb \ä) I)atte boc^ aufge:^ört mein eigener §err gu fein.
—



— 347 —
„^rte[letl)errf$aft, unb Öuft an trbtf(^em ^e[i| für meinen

©ol^n, bel^etrfi^ten xnxä), id) mar i^r ©flaöe geworben, unb Süge,

geigfjeit, |)eu(^elet , aUe Safter be§ . Unfreien lamen über mid).

^iefe ^anbe finb auf immerbar ^erriffen. 3(f) bin ärmer ge=

tüorben an ^^ah unb (S^ut, aber id) ^ak mi(^ felbft mieber ge=

tüonnen, meinen ©Dl}n befreit, unb iä) merbe ^i(^ erringen.

„^ie ©(^eibung§!Iage ijai ber 5lbi3o!at feit geftern für

mid^ ben ©eric^ten übergeben. (Sr, tüie Sulian finb ber ^n=

\x^i, ba^ fie m\^ 5tt)ingt, bem ©rbe meinet On!eI§ p entfagen»

3(^ bin barauf gefaxt, unb au(^ geli^ foH baffelbe nie über=

nehmen, bamit er mä)\, toie ic^, hnx^ g#ige ^nect)tf(f)aft ^u

foI(^en Oualen gebracht merbe, mie lä) fie erlitten ^ah^.

„3(^ fage mid) öon bem ll'atI)oIici§mu§ Io§ unb ne'fime

gelix in bie @emeinfd)aft ber ^roteftanten I)inüber. Mdn
©Dl)n foH ein freier Wann merben unb feinen 9tid)ter über

fein (S^emiffen traben, al§ bie reinen, einfallen ©a|ungen be§

ß^^riftentljumS , bie 3eber al§ @efe| in bem eigenen §er^en

finbet, fo lange er in ber Söaljr^eit unb in ber ©i^önljeit Uht

,Ma^ xä) gefäet in bem ^'reife ber 5D^enf(^en, beren Soo§

ba§ ©$i(!fal für menig 3al)re in meine §änbe gelegt Ijat,

mirb, xä) ^offe e§ ^uöerfii^tlii^, nidit berloren fein. (S§ mirb

grud)t tragen, unb id) ben!e balb, menn fd)on in üeinerm

teife, baffelbe 2Ber! gu beginnen, in neuer, ftarler greubigfeit

unb mit deinem SBeiftanbe, ^u (S^eliebtel

„^er ^böofat !ennt meinen 2öunf(^, fobalb al§ möglich

frei gu fein, ic^ miH jebe§ D|)fer bringen, ba§ mii^ gu bem

erfel^nten 3iele fü^rt. — 3(^ merbe Berlin öerlaffen, um einen

lletnen SSefi^ gu laufen, auf bem mx öereint leben unb mirfen

tDolIen. ©obalb xä) öon (Caroline gefc^ieben, fobalb xä) frei

bin, fü^re xä) '^xä) in mein §au» unb S[)u mirft eS fidjer ni(^t

t)erf(^mä^en barin gu moljnen, obfi^on e§ !ein ©(^lo& me^r

fein tüirb. 3c^ mar ein ^Habe unb unglüdlid) in ben ©$löf^
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fern, bie \^ befa^. gtet unb mit ®lt! merbe \ä) m\ä) §etr

unb glüdli(^ füf)Ien unter bem kf(i)eibenen ^ac^e eine§ f(i)li(^ten

Sanbl^aufeS, unb griebe unb SieBe werben fd)ü|enb unb Belebenb

über unb in un§ tl^ronen.

„Tlut^ unb §offnung, beliebte! öertraue mir. ©eit \6)

ben reiften 2öeg für m\ä) gefunben, ^abt iä) bie ©etoi^l^eit,

anä) ^u mü^teft i^n bafür erfennen unb il^n freubig an meiner

§anb betreten. 2Bir ^aben in rebli(^er 5lbfid)t geirrt, ha^ xoax

menf(^li(^ unb üergeiljlic^. Qu bel)arren im 3rrtf)um, menn

man bie Söa^r^eit fennt, ift ©ünbe.

„3(^ folge bem Briefe balb. (S^aroüne bleibt, mä) i^rem

2ßunfd)e, bi§ ^ur erfolgten Trennung I)ier. ^(^ !omme mit

gelij 5I6fd)ieb öon ^ir p nehmen unb erft an bem Sage, an

bem ^u gang bie 5D^eine mirft, fe^e ic^ ^i(^ mieber. Tlödjk

®eine ©eele fo rüftig, ®ein §erg fo freubig fein al§ ha^

meine. @ott mit ^ir unb fein ©egen mit un§ unb unferm

Selij."

2ßie eine ^immelSbotfdiaft befeligenb mirfte biefer S5rief

auf Sl^erefe. ®ie ^\xf)t bofler Uebergeugung, meiere au§ j;eber

3eile iptaä), maö)k ben tiefften (Sinbruc! auf fte. W i^re

Stpeifel fi^manben, fte füllte \\ä) erlöft, unb ^ätte mit bem

Subel ber §offnung 5Ilfreb bauten mögen, ^ätte nid)t bie (Sr=

innerung an Caroline i^re greube getrübt, auf bereu gerftörter

©^e fic^ ber Sempel i^re§ @Iücfe§ grünben foüte.

3t)r gufammentreffen mit 5Ilfreb mar ernft, faft feierlit^

gu nennen. 3ene Seibenf(^aft , bie mie ein milbe§ geuer über

i^nen pfammengufiiilagen gebrol^t, fo lange bie ©tut i^rer

^ergen bon Qft'^tfeln, mie bon einem gemaltigen Sturme an=

gefa(^t tnorben mar, öerüärte \xä) gu milber, erquidenber SBärme,

nun fie pr 9^u^e unb gu einem feften fittli(i)en (£ntfcf)luffe ge=

fommen maren. ^Ifreb legte ben ©ol^n in S^erefen'S 5lrme,

unb ber fefte männlidie ©rudf feiner §anb fagte i^r me^r, a(0
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btc (5pracC)e auä^ubtüden bermag. 3n ©egcntüatt be§ .^naBen

f(|ieben fie bon einanber o^ne ^n^, faft oljne 2öorte; aber in

bem Slone, in bem 5Ilfreb „auf SBieberfe^en!" jagte, üopften

bie ^eifeeften ^ulfe feine§ ^erjenS uub e§ lag barin bie Sürg=

fdiaft einer glüdlic^en 3u!unft, firmer errungen naä) langem

3rren, m^ ^ei^em Kampfe.

^^erefe lebte neu auf in bem (Seetenfrieben unb in ber

Sreube über bie §erftellimg be§ 35ruber§, ber i^r mit üoKer

3ärtli(^!eit i^re au§bauernbe ^reue gu ban!en ftrebte. ©obalb

fein guftanb e§ i^m erlaubte, an etmaS au^er \\ä) gu benfen,

fragte er naö) 5Ilfreb unb n)ünfd)te 5lgne§ gu fe^en. S^erefe

fagte ifim, bag ber (Srftere berreift fei, o^ne iebo(^ ber ftattge=

l^abten ©reigniffe ^u gebenfen, bie Julian noi^ unbefannt tcaren,

unb |oIte 5lgne§ l^erbei.

^er ^räfibent tvax noi^ f(^n)a(f) unb ^atte jene n)ei(^e,

erregbare Stimmung, bie man oft bei ^enefenben finbet. ©r

bot 5Igne§ bie §anb unb fagte, fie mit fid)tli(i)er greube be=

trai^tenb: 5^un, 5Igne§, lebe xä) mieber unb bin balb fo toeit,

ha^ mir na^^olen fonnen, ma§ ©ie buri^ meine ^ran!§eit

entbefirten. '^ä) möchte ©ie gern rei^t fro^ in meinem §aufe

fefien, ©ie rec^t glüdlii^ ma(^en, um ©ie gu entf(|äbigen für

all bie Trauer unb ^lage, bie ©ie um meinetmiKen au§ge=

ftanben ^aben. ©ie finb mir aber he^tjalb hoä) ni(^t gram ge=

morben, nic^t ma^r, mein lEinb?

5lgne§ öerfic^erte i!)n, mie fie ni(^t§ entbel^rt gu ^aben

glaube, ha fie gemo^nt fei, ftiH unb ^üuSlid) ^u leben. iöi§ iä)

in 3^r |)au§ unb ^u SLEjerefe !am, fannte \ä) bie S^^ft^'^uungen

ber ©täbte ni(i)t, fagte fie, unb ic^ merbe fie ni(^t öermiffen,

menn ii^ mieber bei ben 9Jleinen fein merbe.

Unb finb mir n\ä)i bie 3[)ren? fragte Sulian, ©ie ben!en

mirÜii^ baran, un§ im Srü^jaljr f(^on gu berlaffen?

^ie (Sltern bebürfen meiner unb ©ie miffen ja, ha^ iä)
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nur tüenig Tlonak in ber ©tabt Metben follte, entgegnete

5Igne§. ^ie flarlen ©onnenftra^Ien, bie in ha^ S^n^niet fallen,

erinnern mid^ nun je^r baran, ha^ toir nid)t lange me!^r bei=

fammen fein werben.

©ie fpra(^ ba§ mit einer innern Sen)egung, bie tt3e^=

müt^ig au§ ben 2öorten miberllang unb bie bem ^räfibenten

ni(i)t entging, ©ein 5Iuge Belebte fic^, e§ fdjien i^n ein an=

genehmer ©ebanle gu befd)äftigen , er ergriff bie §anb be§

jungen Tlähä)^n§> unb fagte, fte in ber feinen :§altenb: ®§ ift

brat), 5lgne§, ha^ ©ie nid)t mit p Ieid)tem ^ergen bon uns

ge^en, unb tnenn e§ ge[(i)iel)t, fo l^offe id), toir fe^en un§ balb

tt)ieber unb e§ ift fid)er ni(^t ber Ie|te SSinter, ben ©ie mit

un§ zubringen. SBoHen ©ie n}ieber!ommen ? SßoKen ©ie mt=

ber mit un§ leben, Hebe ^IgneS?

©etüi^! entgegnete fie, ©ie finb fo gut. ©ie ftodte,

tüenbete \iä) erröt^enb ab, öor bem langen, prüfenben S3lid be§

5ßräftbenten, ber fie öertoirrte, unb öerlie^ ))a§ Qmmtx,

5ln ber %f)nxt beffelben begegnete i^r ber 5Iffeffor unb

fe|te \\ä) im 3^ebenfaale an ifire ©eite, ha fie an iljrem 5^ä§=

tif(5§ ^laj na^m. ©ie beanttüortete feine gragen gerftreut unb

lonnte ni(^t üerbergen, 'tia^ fie innerli(^ öon irgenb einem ©e=

ban!en au§f(^lieBlid) befi^äftigt fei. S^eül)^ betrad)tete fie mit

Heberraf^ung unb fagte : S^nen mug dtüa^ Sefonbere§ begegnet

fein, Siebe; benn id) ^abe ©ie feiten , mie in biefem 51ugenblide,

öermirrt unb unruhig gefe^en. ©ie !ommen öon bem ^räft=

beuten, tt)a§ !ann ha öorgefaEen fein? ©r ift hoä) mo^l?

O ja! er ben!t balb ^ergefteüt gu fein, ©ie feufjte unb

f^tüieg. 5lu(^ %l}top'i)\V§> Sruft entrang fic^ ein ©eufger.

2öir merben nun balb f(^eiben, fagte er, benn nur bi§

gur göng(i(^en ©enefung be§ ^präfibenten bleibe ic^ no^ §ier.

5Igne§ fa^ eifrig auf i^re 5lrbeit nieber, e^ entftanb eine

lange ^aufe. 3}le§rmal§ üerfu^ten SSeibe gu fprec^en, e§ tt)at
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aber, al» Bnnten fie ba§ tedjte SBott m(i)t finben. ©nblt(^

bemerfte ^^^eop^il: 2Bte fonberbar ba§ Seben fi(^ geflalteti

^xaxd, gebrochen an Körper unb ©eift, langte i(^ bei 'bzn

greunben an. Söeber gulian nod) S^erefe tüaren mir bamalS

@ttt)a§, nur ber 2ßunf(^ meiner ©Item führte mid^ ^er, unb

n)e((|e Sffei^e öon ©efü^len fiabe i(^ ^ier burdilebt! 3(^ bin

genejen, ic^ ^abe greube, ©(^merg unb gro^e§ (Slüd l^ier em=

pfunben, unb nun i[t ba§ 5(IIe§ aud) mieber öorüber. ^a§

6tü(f ift au§ge[pielt, i(^ gef)e fort, unb balb tnirb 5fltemanb

meiner gebenlen öon Men, bie \6) I}ier tierlaffe.

©ie [inb ungered)t! jagte 5Igne§ leife.

3(^ ^öre nur auf, eitel gu fein, entgegnete SCjeDp^iL 2:§e*

refe tt)irb an 5llfreb'§ ©eite menig Sftaum für mein 5lnben!en

l^aben unb ©ie, 5Igne§? —
@r fa^ fie fragenb an, fie bermo(!)te ni(^t bie klugen auf*

guf(5^(agen unb nä^te ru^ig fort.

SBerben ©ie an mi(^ benfen, ^Igneg? tüieber^olte er.

©ie ftanb auf unb trat in bie Mfdie eine§ anbern gen^

fterS. ^^eopl)iI folgte ilir nad). ©ie ^atte bie ©tirne gegen

bie ©(Reiben gelernt; al§ er fic^ p i^r menbete, fa^ er, ba^

fie meinte.

5Igne§, rief er, märe e§ mögli(^, ba§ biefe ^^ränen un=

ferm 5lbf(^ieb gelten? ©ute, liebe 5lgne§! nur ein SGßort fpred^en

©ie au§, bin i(i) ginnen mert^?

©ie antmortete ni(^t unb mollte ^inau§ei(en, aber 2:§eo«

\){}\l bielt fie jurüd. §ören ©ie mi(^ an, nur menig 5Iugen*

blide! bat er bringenb. ©ie lennen, i(^ meife e§, meine 2öer-

bung um ^lierefe, ©ie lennen aud) ba§ 9Serpltni^, in bem

ic^ 5U i^r ftelje. SBoKte ic§ S^nen fagen, icf) !)ätte ©ie geliebt,

feit ic^ ©ie !enne, e§ märe unmal)r unb ©ie mürben e§ ni(^t

glauben. 5lu§f(^lie^li(^ mit 3:i)erefe befd^äftigt, I)atte i(^ für

nid^tS 5lnbere§ ©inn, mar \^ blinb für 3^re SSorjüge. ©rft
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ie|t ^abe lä) Sie !ennen, «Sie fd)ä^en unb ©te ^erglid) lieben

lernen, ^ä) tiod% ha^ ein 3}^äb(^en föie ©ie bie erfte l^ei^e

Siebe eine» 9}^änner^eräen§ forbern bütfte, unb bo(^ biete xä)

3^nen meine §anb. könnten ©ie mir Vertrauen, 5lgne§?

könnten ©ie \i^ entf(^(ieBen meine grau §u tüerben?

Siebet X^eop^il, fagte [ie öngfüii^, ii^ mödjle nic^t —
au§ SJZitleib fDÜen @ie nid)t —

^^eop^il \af) fie befrembet an; ba nal^m 5Igne§ \iä) 5U=

fammen unb fagte : 5flein ! X^eo^^il 1 iä) mag ni(^t, ba^ — , fie

\iodk unb flie^ bann xa\ä) bie SBorte l^erau§: ©ie foHen \\ä)

ni(^t au§ 2}litleib opfern, ba§ n)ürbe m\^ in meinen eigenen

unb in 3^ren 5lugen erniebrigen unb bann tnäre id) fefir elenb.

3d) öerfte^e ©ie ni(^t, 5Igne§ l fpra^ er fanft, aber fagen

©ie mir nur ha§ ©ne, !önnen ©ie mid; lieben? 5^ur ba§

eine SBort; benn ©ie fprac^en in 3ftätl}fe(n bi§ j;e|t. 2öie foüte

id) OJ^itleib mit 3^nen füllen, mit 3^nen —
Söeil ©ie e§ ja toiffen, ha^ lä) ©ie liebe! ©öa I}at e§

3^nen ja gefagt ! unterbrai^ i^n 5lgne§, laut aufmeinenb, unb

nun tl)ue iä) 3§nen leib.

^u liebft mid)? ^u junger, f(^öner (Sngel liebft mi(^!

rief er in innig[ter greube unb gog fie in feine 5lrme. ©age

mir ha^ no(^ einmal, noi^ einmal, bamit i^ e§ glaube, ©ie

rul^te an feiner 33ruft unb er !üfete bie Sl^ränen öon i^reu

SBangen.

3u S^erefe, o fommen ©ie gu S;^erefe! bat 5Igne§, fo=

balb fie fic^ au§ bem erften 3tauf(^e be§ (SntgüdenS geriffen

^atte. @§ fommt mir mie ein Unred)t üor, ha'^ ©ie j;'mi$

lieben nai^ i^r. 2Ba§ bin ic^ neben il^r?

(^in f(^öner, reiner ©ngel! rief ^l}eDp^il, unb balb mein

t^eute§ Sßeib! 2Bie mirb fi$ 2:^erefe freuen, toie glüdlii^

tüerben meine Altern mit ber Soc^ter fein, bie iä) i^nen ^\i=

fü^re. 5lgne§, nur no(| einmal fage mir'§, ha^ ©u mi(^ liebft.
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3c^ Hebe ^iä), jagte fie fc^üc^tern, bann, öon ifirem @e=

fü^I gehoben, marf fie t§re 5lrme um feinen §al§ unb tief

mit fo freubiger 3ä^"tH(^'^eit : D unauöfpre(^li(^ liebe lä) ®i(^!

ba§ fein ^erg babor erbebte.

(Sr führte fie ^u X^etefe; biefe tiermoi^te anfangt feinen

SBotten ni(^t gu glauben. ®enn felbft bie Üügflen grauen

Begreifen e§ ni(^t (eid)t, mie fc^nefl bie Ummäljungen in bem

^er^en be§ ^D^anne^ öor fid) ge!)en. S«^ grauen^er^en gibt e§

gmar ein p(ö|Iict)e§ ©rglüfien ber ßiebe, aber !ein plö|li(^e§

SBellen unb neue», fct)nelle§ ^Serben. 3ebe§ (Sefü^I lä^t in

bem grauen^ergen feine tiefen ©puren ^mM, ber ^J^ann, ben

eine grau einmal geliebt , ^ört nie ööHig auf, in i^rem §ergen

fortzuleben unb nur müf)fam unb fi^tüer üermag ein 5Inberer

ben ^(a| au§zufüllen. 5Inber§ empfinbet ber DJlann. X^eop^il

fi^melgte in bem @eban!en an bie junge , fi^öne (SJeliebte unb

er f(^ien e§ nic^t gu a^nen, ha^, if)x felbfl bieHeii^t !aum merfbat,

ein Ieife§ (S)efül)l üon ge!rän!ter (SitelMt \iä) in X^erefe regte,

ate er i^r unber^o|Ien feine greube unb fein @(ü(f öerlünbete.

Unb in ber S^at mährte bie unbeliaglic^e (Smpfinbung

2:t)erefen'§ nur menig 5lugenbli(fe. ^a§ @Iü(f be§ jungen

^aare§ t§at i§r mofil, wenn f(^on eine Seforgnig für be§ ^ru=

ber§ 3utoft in i§r barauS ern)U(^§. ©ie bat i^re jungen

©(^ü|linge, i^r 33ünbni6 bem ^räfibenten noc§ gu t)erf(^tüeigen,

öerfprai^ bie greitcerberin bei ben (Altern be§ i^r anüertrauten

^äbd)en§ ^u machen, unb berlangte üon S^eopp, ba§ er

unter irgenb einem 25ortr)anbe fi(^ entferne, bi§ bie 5Inttt)ort

berfelben angelangt fein mürbe.

(Sr fügte fic^ il)rem Sßunfiije unb e§ marb nun einfam in

bem §aufe. 5Igne§ trug i^re ftiöen Hoffnungen fro§ in i^rer

Sruft unb üermoc^te laum ben 3ubel i^reS jungen ^er^en^ gu

t)erf(^tt)eigen. Sulian, je monier unb fräftiger er fii^ füllte,

marb me^r unb mel^t bon ber ©(i)önl)eit unb Sieben§mütbig!eit

ly. Iüett3alb, ©ine Sebettgfrage, II. 23
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be§ 5D^öbc^en§ ergriffen, bie fid) nun in bo|)peltem ©lange ent=

tüidelten, nnb S!)erefe \ai) bie§ SBotilgefallen i^re§ 33ruber§ an

bem jungen 5!Jläbd)en mit geheimer ©d)eu. ß§ brüngte fie

be§^alb, Sulian bor einer fdinterglicCien 3:äufc^ung gu Betcatiren

unb i^m gugleicf) §u öerfünben, n)el($e SBenbung if)r eigenes

©4i(ffal toä^renb feiner ^ranf^eit genommen ^atte.

©ine§ ^age§, ol§ fie aEein beifammen fa^en, ^olte fie

5llfreb*§ ^rief ^erbei unb Ia§ i^n bem ^rafibenten öor. gulian

Ijörte i^n mit fid)tli(^er @enugtf)uung. 51I§ Sf)erefe geenbet fiatte,

umarmte er fie unb fagte : 5llfreb t)at ba§ üled^te getl^an unb

3^r merbet glüdlic^ fein. (S§ gibt (Sntfi^Iüffe, bie au§ öoHer

Uebergeugung , au§ innerfter ©eele Ijerborge^en muffen, unb

^^aten, megen beren man 9^iemanb 9te(i)enf(i)aft fd)ulbig ift

als fic^ felbft. ^ie Trennung einer (£§e ift eine foI(|e. ©o
lange id) i^n unentfi^loffen, Ieibenfd)aftli(^ erregt faf) öon ber

Siebe gu ®ir, riet^ lä) it)m ab, fid) üon ber grau gu trennen.

i)iefe Siebe fonnte öorübergel^enb fein, er fonnte möglid)er

Söeife bie ^raft !§aben, fie gu überminben. ®er Söibermifle

gegen ß^aroline, bie 9Jli^t)ert)öItniffe gmifc^en ben ©atten aber

finb ni(^t gu Vertilgen, unb beS^alb ^at er nur bie 3ßflt(^t, \\ä)

Don feiner grau gu trennen, unb ba§ 9te(^t, ®id) unb fi(^ glü(!=

lid) gu ma{^en, fo glüc!Ii(^, al§> id) ©uc^ gu feigen tDÜnfi^e.

©r fragte S^^erefe na{^ mand)en S^orgängen, mel(^e mäfi=

renb feiner ^ran!t)eit gefd)et)en maren; man gebad)te me^rfa(^

ber 35ergangen^eit unb X^erefe erinnerte i^n an ben 5lbenb, an

bem fie mit fo banger 33eforgni^ ber 5In!unft öon 5Igne§ unb

^§eop!)iI entgegengefel^en l^atte. D^un finb bie 53eiben un§ fo

mert^ getnorben, fagte fie, ^aben un§ nur (5)ute§ gebracht, unb

grabe i(^, bie mein ©d)idfal mit bem deinen unlD§Ii(^ t)er=

bunben geglaubt ^atte, trenne mic^ nur Oon i)ir, mein 53ruber !
—

^a§ bieg gefdie^en tonne, ptte ic^" niemals geglaubt unb am

menigften, bafe id) fo glüdli(^ babei fein mürbe. 3c^ ^atte allen
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^nf|3rü(^en an ha^ Seben entfagt, id) I}ielt mid) für gu alt,

um ^offen gu bürfen.

3u alf? fragte Sultan. 2ßa§ tüürbeft ^u benn fagen, wenn

iä) ^ir belennte, 'i)ai \ä) m\ä) ntdit für gu alt erai^te, no(^ gu

hoffen unb mir eine neue Si^'^unft §u grünben, menn ^u mid^

öerlä^t. 3(^ §abe

Julian! fiel i^m ^^erefe mit ängftli(^er @i(e in§ Sßort,

^u ftel}ft nD(^ mä)i am (Snbe ber lleberraf(^ungen.

©ie mollte nid)t, ba^ er bor ibr feine 5^eigung für 5lgne§

geftetie, ha fie unermibert geblieben mar. @in ©efüf)l öon

(Stülg für ben trüber machte \f)x @(!)merg. ©ie münfd)te i^m

bie ^ränfung gu erfparen, bie 3eber empfinbet, menn er öon

einer öerfc^mö^ten Siebe fprei^en mu^.

^ä) bin ni(^t bie einzige Sraut in deinem |)aufe, fagte

fie, au(^ 5lgne§ f)at \\ä) mit S^eoptiil öerlobt.

Sulian medifelte bie garbe unb rief: 5lgne§ mit 2^eo=

p^l ! ha§> ift feltfam ! fe^r feltfam, in ber %^ai !

^l^erefe magte nic^t, itjn angufe^en, ^§> t^at i^r leib, ha^

fie fi(^ nid)t fc^neE entfernen tonnte; fie münfc^te dtda§ §u

§u fpred)en, etmaS §u t^un, um ba§ eintretenbe ©(^meigen gu

unterbred)en. ^a§ (Srfd)einen be§ Wieners, ber grau üon Sarn=

felb melbete, mar i^r beS^alb red)t ermünfd)t.

©el)r miHfommen! fagte ber ^räfibent, tief aufatt)menb.

(Sr ^atte (Sba nac§ feiner @enefung nod^ nid)t gefeiten, ba

ber ^Ir^t bi§ je^t faft jeben ^efud} in bem ^'ranten^immer öer=

boten tiatte. S3ei (5ba'§ Eintritt ftanb er auf unb ging i^x

entgegen, fie mit gemo^nter greunblidjfeit gu begrüben, ^öa

aber, fomie fie i^n erblidte, flog auf itm gu unb fiel it}m mit

einem greubenrufe um ben §al§. ©ann, nod) elje ber ^räfi=

beut unb 2:;^erefe Qz\t gehabt t)atten, fid) bon i^rer 3Sermunbe=

rung ^u erholen, rief fie Iad)enb, mäl^renb iljre ^ugen in Slt)rä=

nen f(^mammen: 5!Jiein @ott, S5etter! flel)en ©ie bod) nid^tba

tt)ie eine ©aigfäule! 3ft'§ benn fold) gro^eg 2Bunber, bafe i^
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mxä) freue ©te tütebergufel^en ? 3(i) bin freilti^ gegen ©ie

ftet§ über @ebü§r gütig unb HebeöoII getüefen.

^a§ finb bte ^immlifc^en immer für bie armen ©terbli=

4en unb bie§ allein gibt un§ ben 5D^ul^, nod) me^r @unft §u

forbern, al§ man un§ getüä^rt, entgegnete ber ^^räfibent, f(i)nell

tüieber £)err über \\ä) gen)orben unb auf ben ^on ber fi^önen

@t)a eingel^enb. ^r umarmte fie, !ü§te fie no(^ einmal unb

fie liefe e§ la(^enb gef(f)e^en. ^ann \pxaä) er anf(^einenb Reiter

bon ben beiben 35erlobungen in feinem ^'^aufe.

©ie fe§en, fagte er, "na^ §eiratl)en toirb epibemifi^ unter

un§; nehmen ©ie \\ä) in 5Id)t, (Söa! fo etma§ ftedt an.

9^un bann liüten @ie fi(^ bop|)elt, benn naä) ^ranf^eiten

ift bie (5mpfängli(^!eit für QInftedung nö(^ größer, necfte fie i^n.

Söeil \ä) ba§ fürcCite, tnerbe i^, fobalb \ä) e§ !ann, Urlaub

forbern unb ein (Snbe fort, etma bi§ naä) ^ari§ gefien, meinte

ber ^räfibent.

(S^e^t benn alle 2ßelt ie|t nac§ ^ari^? fragte (Söa.

Sßer ift benn fonft f(^on bort?

(Süa f(^tüieg, ber ^räfibent mieber^olte feine ^rage unb

Sl^erefe fprac^ jögernb: @öa meint t)iellei(^t bie ^arcourt.

3ft fie bort engagirt ? fragte Julian mit fic^tlii^er Xl^eilnal^me.

©ie ift barmherzige ©c^inefter gemorben, toiffen @ie ha^

ni(^t? rief @öa.

5^einl ba§ mufete iä) nid)t, fagte Julian f(i)mergli(^, unb ^öa

meinte: Söo^l i^r! 3(| moKte, iä) märe fo meit al§ fie, benn

i(^ liabe auä) gar !eine greube me^r an bem leeren treiben ber

großen 2Belt, bei bem oft ba§ ^er^ bri(^t, möfirenb man öor

ben Seuten ba^u lad^en mufe.

@ie ^abtn mo^l lange feinen Sali befud^t? ®ie erfte

(Sinlabung ba^u mürbe 3§re dritte t)erf($eu(^en, fc^öne ©oufine!

f|)rac^ Julian, bann öerfan! er in 5^a(^ben!en unb fagte nad)

einer Sßeile leife, mit tiefer Söe^mut^: 5lrme ©opliiel
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